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QSorrDort

©er Dorüegenbe Snefu)ed)fel roirb 3unäc^ft als ein Q3eitrag aur

C£rl)enung Don 2)iUl)ep5 Cebensarbeit begrüfet iDcrben. (£r roirb

[obann ben 'Blich auf einen 2)iül)ei) befreunbeten ©enher lenhen,

ber bisher nur burcl) bie QBibmung bcr .(Einleitung in bie (3eifte5=

roiffenfcbaften' behannt geworben ift. Qßon ben arbeiten bes (Srafen

•^Jaul '^orch, feinen unoollenbeten 6cbriften erhenn{ni5tt)eDretifc^en

unb gefd)id)t5pl)ilofDp^ifd)en 3nl)alt5, infonber^eit über gried)ifcbe5

^t)ilofDp^ieren, ift ni^ts an bie Öffentlicl)heit getreten. QBir fet)en

ab Don einer hleinen Sugenbarbeit über bie j^atl)arfi5 bes ^ifloteles

unb ben Oebtpus (Soloneus bes 6opt)ohles, bie im 5at)rc 1866 bei

QBil^elm i5er^ in Berlin erfd)ien. Sind) über ben Anteil ben ^orck

an ®UtI)ei)5 (Sebanhen ^at, werben erft biefe Briefe 2ict)t Derbreiten.

^ä^renb feiner Sreslauer Seit (1871-1882) lernte 5)ilt^ep

ben [yreunb Kennen, mit bem it)n nac^ feinem QlBort, ©emeinfamheit

bes 2)enhens, übereinftimmung in bem mas ben mäc^tigften Smpuls

biefes ©enhens ausmachte, bann in eigener QBeife oerbanb, über

gmanaig 5al)re oerbunben t)ielt. Unfere <Husgabe gibt toot)I ungefähr

ben ganaen Seilr^ium biefer greunbfc^aft roieber. ®em erften l)ier

mitgeteilten Briefe, oon ^orchs iDanb, gel)en oier tiurae, menig

bebeutenbe ^rtefc^en 2)iltl)et)s ooraus, augenfd)einlicl) alle bem

3al)rc 1877 ange^örig. ®as offenbar frü^efte ift oom 16. 9]?at 1877

batiert. ®en legten Q3rief oon ®iltl)ei)S iöanb Kann ^orch erft hurj

cor feinem 2;obe (12. September 1897) ert)alten ^aben. — 3unäci)ft

in QSreslau, u)o ^üv(k einen Xeil bes Sinters au oerleben pflegte,

unb auf bem nat)en ^orcI^fcl)en @ute ^lein Oels, mo <Diltt)ei) balb

^eimifd) mürbe, fanben bie greunbe reict)lid) @elegenl)eit, bie gorm
lebenbigen pI)ilofopl)ifct)en ©enhens ausaubilben, bie beibe für bie

it)m angemeffenfte t)ielten, bas münblicbe ®efpräd). <Jlud) it)re Briefe

mollen firfa^ unb ^ortfe^ung münblic^er QElebe fein — fo menig



übrigens il)re 6prad)G immer an ben OSor^ügen gGfprod)Gnen QBortes

Seil l)al! 'Bis 311 <Diltt)ci)5 Uberjieblung nacf) Berlin im Äerbfte 1882,

fd)eint ber Gtrom ber fc^riftlid)en Qf^ebe nur bürftig geflofjen 3U fein.

^2Iud) fpäler müifen wir lange gefpräd)erfünte 5Iufentt)alle ®iltt)ei)5

in i^Iein Oels, entipred)enbe <nufentl)aUe 'Sord^s in Berlin einfd)aüen.

Cäfet jid) bas ftarhe <llnfd)U)e((en unferer 6ammlung gegen (Enbe

l)in aud) in biefem 6inn erklären , jteKen mir aufeerbem in Q3etrad)t

ba\^ Don ben irüt)eften Sauren naturgemäß am meiften Briefe per»

loren finb, fo bleibt bod), befonbers roenn mir bas (Sr^altene nun

qualitatiü fd)ä^en, ber (Sinbrud^ einer ftarhen Steigerung ber geiftigen

12}^ittei(ung unb (£inmirt\ung im Caufe ber Sa^re. — QBie ©ilt^ep

fein Q3ert)öltni5 3U biefem greunbe als ein3igartig empfanb, laffen

bie Dorliegenben Blätter erhennen. QBie fet)r er fold)er ©emeinfd)a[t

beburfte, oerrät uns überbies ein Kleiner 'Brief ben er unter bem

(Sinbrud^e bes QSerluftes, am 17. 6eptember 1897 an ben 6o^n

feines greunbes unb jüngeren greunb, ben (Srafen iöeinrid) ^ordi

fd)rieb. ^Bir teilen ein 6tüdi biefes Q3riefes mit:

. . . „Ißas foll id) Don mir fagen? 6eit nun faft einem Q3iertel=

jat)rt)unbert t)abe id) mit 3t)rem tt)euren QSater in ber innigften

©emeinfd)aft aller Sbeen gelebt. (£r roar bie geniatfte gri3Bte 5latur

bie mir außer iöelml)Dlfe begegnet ift, aber met)r roog bie iöerrlic^'

heit feines d^arahters. 21llem mas er berüt)rte uerliel) er 21bel,

6d)Dnt)eit unb ®Ian3, menn er erfd)ien, mar es als gel)e bie 6onne

auf. 3d) hann mi(i nod) nid)t finben, mid) bünht, nid)ts '5}t)ilD=

fopt)ifd)es lüirb Künftig mid) mieber mit bem alten Sntereffe erregen,

ba id) es mit it)m nid)t mel)r tl)eilen Kann. QBeld)en QlBertI) foII

mos id) nod) fd)reiben Könnte für mid) I)aben, ba id) feine ^ei=

ftimmung, feine Sinmenbungen, fein llrtt)eil ddu je^t ab niemals

mieber Dernet)men merbe. Ql^ed)t leibenb mie id) bin, empfinbe id)

es als ob über bem Qi^eft nun tiefe 6d)atten fid) fent^en."

Ss möd)tG alfo mot)l ber mal)ren Q3ebeutung biefer ©ot^umente

entfpred)en, rocnn fie nun als erftes Seugnis über 5)iltl)ei)S Ceben

unb '?)erfDnlid)t\eit, unb b. 1). aud) über bas 3nnerlid)e, eigentlid) ^e=

roegenbe feiner ©ebanhenmelt an bie öffentlid)heit treten — oon

einem 6tüdi aus 2)iltl)et)S 2agebüd)ern, bas nur für einen be=

fd)ränhten Äreis in ®rudi erfd)ien, fel)en mir I)ier füglid) ab. Über

alles (£in3elne bas fie bem gorfd)er unb bem ©enher bieten I)inau5,

bürfen fie als ©enhmal einer pl)ilofDpt)ifd)en 5reunbfd)aft einen

eigenen, DiellGid)t cin3igen ^iai^ beanfprud)Gn unter ben menfd)lid)en

<21ufeerungen il)rer Seit. — 2»abei mufj freilid) eins bemerkt merben.

VI



[od ba5 Urteil über ©iü^ei) burc^ biefe Qßeröffentlic[)ung nid)t Doreilig

beftimmt roerben: QBer anbere Briefe ®il{I)et)5 kennt mirb miffen

ba\>i es 3U ben Sigent)eiten biefes ^riefftellers get)ört, I)int)ord)enb

auf bie QBeife feines Gegenübers ein3uget)en. Sr tritt gletd)fam

in bas Snnere eines anberen (Sebantient^reifes ein unb beroegt ficf)

barin, Q!Bir miffen oft t^aum, ift er in feinem Sigenften? ift er's nict)t?

60 lernen roir it)n erft tiennen, menn mir i^n innert)alb einer jeben

ßebenslage in feinen üerfcf)iebenen Sinterungen ben Derfd)iebenften

*53erfDnen unb ®eiftern gegenüber belaufd)en. 3n ben Dorliegenben

Briefen gibt offenbar '^oxdx bie Tonart an, ®iltl)ei)s 5üt)len unb

©enhcn ift barauf ^in geftimmt. ©ennod) roürben mir ben eigen=

lümlic^en Jon Don ®iltl)ei)5 Briefen I)ier oerhennen, moltten toir

*2iic^tung unb ^rt bie feine ©ebantien unter biefem (Sinftu^ annet)mßn,

allein aus mitgel)enbem Q5erftänbnis unb Sntereffe an einer ftart^en

ßebensäufeerung I)erleiten. ®ies fc^eint uns Dielmet)r bie befonbre

QBirtiung ^ordis auf 2)itt^ep, ba^ er ben ^yr^unb nötigt, bie 3ißle

feiner ßebensarbeit, fomeit es mögtid), aus bem ®runb I)erauf

3U ^eben.

Sie i5anbfd)riften bie unferm 5)rud^ als Qßorlage bienten, be=

finben fid) l)eut üollftänbig im ^efi^e bes ^ord^fc^en ^rc^ius in

Älein Oels. @raf i5einrid) ^ordi l)at bm forglid) Don il)m gel)üteten

6c^afe für bie Q3eröffentlid)ung bereit geftellt. Snbem unfere Ausgabe

fid) bemül)t bas fd)öue Qßermäd)tnis in reiner ®eftalt and) anbern

51ad)benhlic^en Dor ^ugen 3U fül)ren, luill fie augleid) ein ®anK
fein gegen il)n, ber biefe Arbeit ermögüd)t unb an erfter 6telle ge=

förbert ^at, bem fie bis in feine legten Sage ein eigenes anliegen

mar. — 6ed)s "Briefe bes ©rafen ^aul ^orch aus ben 3at)ren

1883—1885 fanben fid) bei rDieberl)Dltem 3lad)forfd)en im 53efi^e

bes i5errn ^aj 2)ilt^et), als bie betreffenben 3al)rgänge fd)on aus=

gebrudit maren, unb finb uns noc^ nac^trägüd) Don i^errn ®iltt)ei)

freunblid)ft 3ur Verfügung geftellt roorben. 6ie merben als ^n^ang
gegeben, unb aroar unter ben ^Kümmern ber Q3riefe an bie fie fic^

aeitlic^ anfdjliefeen, mit beigefügten ^ud)ftaben.

2)as DDrt)anbene <ffiaterial ift in unferm ^ud)e na^eau Dolt=

ftänbig ausgebreitet. ®afe bei ber tiurjen 3z\t bie feit bem 2;obe

ber "Briefftelter oerfloffen ift, nid)t jebes Dertraulid)e QBort über oft

nod) lebenbe '?3erfönlic^heiten ber Öffentlid)heit preisgegeben merben

Iionnte, oerfte^t fid) Don felbft. ^u^er bm roenigen 6tellen bie mir

aus folc^en iebenhen unb mit i5inblidi auf ben Tillen ber Q3er=

VII



florbeiiGii nicl)t glaublcn aufuebrnGu 3U bürfen, |iub nur [oId)G W\[=

Icilungen au5ge)d)lof|eu inorben, bie einG5 adgemeineren mßnfcf)lid)en,

gc[d)id)tlid)Gn, n)if|enfd)aftlid)en Suterefies GnlbGl)ren unb 3ur ö;i)arahte=

riftih ber 6d)reibGnbGU nicf)t5 51gug5 beitragen ober aK^u intimen

3nl)alf5 finb, im QBefentlid)en: ^ericf)te über eigenes ^efinben ober

ba5 'Befinben von Ülnget)örigen, tGilnQt)m5Dol(e !2tlufeerungen au

gamilienereigniffen, bei 2)iltt)ei) befonbers reid)lici)e, immerl)in

d)aral^teriffifcbe, Etagen über ben (Seiunbl)eit6ftanb. ^usgelaffene

Stellen [inb im Sejt in ber übtid)en ^ei[e angeaeigt. über md)t

aufgenommene Briefe, fofern fie für ben lüd^enlofen 3ufaniment)ang

bes (Segebenen ^ebeutung ^aben, be5gleicf)en über oerlorene "Briefe

auf bie in DorI)anbenen angefpielt inirb, unterrid)ten bie ^nmert^ungen.

6ti(lfd)U3eigenb roeggelaffen finb eintönig u)iebert^et)renbe 6d)tufe=

formein, t)ie unb ba and) eine belanglofe Q^otia bie fid) in foId)e

gormeln eingeroidielt finbet, ^rieffragmente laffen u)ir in unferm

Sejt mit bem legten doK erl)altenen 6afe abbred)en.

©ie fprad)Iid)en SigGni)eitGn ber Qßerfaffer finb bis in ^b=

[onberIid)heiten beu)at)rt. 'Hirn QBorllaut bes 2:ejtes ift auc^ ba nid)t

gebeffert, mo ber fprad)Iid)e ^Husbrudi oeriDorren unb in fid) unftimmig

ober bis nat)e jur UnDerftänblid)I^eit oerhürat ift. Qhir offenbare

Q3erfet)en bes 6d)rGibenben, mie fie Dt)ne tiefen Eingriff in bas

fprad)lid)e 6efüge befcitigt ©erben hbnnen, f)aben mir ftinfd)ir)eigenb

berid)tigt. Sutaten bes i5erausgebers jum Üejte finb burc^ ed^ige

klammern tienntlid) gemad)t. gür bihtierte Briefe gilt bie Q^^egel,

ba^ ein litar gefd)riebenes ^ort, meld)e5 fid) finnooK in bas ©anse

einfügt, immer betaffen ift, fodte man and) ans bekannten ®ebanhen=

gangen 2)iItt)ei)S ein anberes Q^ßort an ber betreffenben 6teIIe er=

märten. 3itate merben fo mie ber 6d)reibenbe fie bringt mieber»

gegeben. Wü befonberem ^M^q finb ade <Hbmeid)ungen oom l)eutigen

gemeinen 6prad)gebraud) beobad)tet. ®idl)ei)5 "S^ebe ift troö ben

Dietfad) oermid^elten Göfeen nnb Q3egriffsl)äufungen reid) an einfach

fd)önen, mand)mal aItDäterifd)en QBorten unb ^Beübungen. ^lter=

tümlid)e '2}3ortformen mifd)en fid) bei il)m mit ben gemeingebräud)=

Iid)en; fo erfd)eint bas alteriümlid)e Jobern' ungefät)r gleich oft mit

Jorbern', mand)mal beibe gormen nebeneinanber. (fntfprec^enbe

<ydertümlid)Iieiten finben fid) and) in "gord^s 6prad)e. i5ier finb

fie u3ot)l meift (frinnerungen ans 2utt)erfd)e ^ibelbeutfd).

2)ie 6d)rift ber Originale ift in it)rem 3ßid)enbeftanb mieber»

gegeben. (£5 finb alfo nid)t nur bie ^bmeid)ungen oon ber t)eutigen

.Q^ed)tfd)reibung' bemal)rt, bie einem äderen gemeinen Q3raud) ent'
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fprGd)ßn, [onbern t)or aüßn ©ingcn inbiDibuelle (£tgcnl)ßiten ber

6d)reibenben. ®iüt)ei)5 6d)rift bürfte l)iß unb ba feine <Hu5[prad)e

anaeigen. (<ffian bea^te bas regelmäfeig tüieberhe^renbe <t)iefeig'.)

®er 2)ruck folgt ferner ber natürlichen Snhonfequena ber iöanbfc^rift.

<y((ein Eigennamen oon ^erfonen — <Diltl)ei) bel)anbelt fie mit

fouDeräner QCßillhür — finb aügemein berid)tigt morben. i^ann aber

eine com l)eutigen Q3raud) abn3eid)enbe ^amenfd)reibung als gleid)fan5

berechtigt ober einmal bräud)lid) gelten, fo ift fie geblieben. 60 bie

6cl)reibung: Shakspcare, neben Shakespeare. ®ie 6d)reibung:

ßeibniö, hommt in eigenl)änbig gefd)riebenen Briefen nur aroeimal

(bei ^orch) cor, bicf)t neben ber fonft immer bead)teten: ßeibnig.

Leiter ift bie offenbar fel)lerl)afte 6d)reibung eines Eigennamens ba

feftgel)alten, mo über bie oermeinte <55erfönlid)lieit ein ßröeifel möglid)

ift. 60 ift auf 6. 8 Elaafen (ogl. klaffen), auf 6. 72 Eoler (ogl.

Äot)ler) ftebn geblieben. 6ci)liefelicb ift bie burd) ^ismarck fanhtionierte

6d)reibu3eifc: QBinbt)orft, bebalten. Ortsnamen finb nirgenbs be=

rid)tigt. — ^orch neigt bal)in, Eigennamen burd) lateinifi^e 6d)rift

abäubeben. <Da biefe ^Heigung aber nid)t 3ur Q^^egel erhoben mirb,

in ein unb bemfelben ^rief oft ein unb berfelbe Qflame balb in

beutfd)er balb in lateinifd)er 6d)rift erfd)eint, bat ber i5erausgeber

fid) bier su einer Ql^egelung entfd)loffen. <Denn bie mabllos b^roor»

gebobenen <Hamen — fie fallen im ©rudi u)eit ftärher auf als im

9efd)riebenen Q3rief — bätten bas 6afebilb empfinblid) geftört unb

bie iöanbfcbrift nur oeraerrt miebergegeben. 60 finb allgemein auf

®runb bes begebenen nur frembe Q^amen, im befonberen lateinifd)e

unb romanifd)e <I^amen fomeit ibre grembform bemal)rt ift, in

Slntiqua gefegt, gerner ift in Hbereinftimmung mit ber i5anbfd)rift

Antiqua ba cermenbet, roo ein 51ame befonbers b^roor^ ober ab=

gehoben merben foll. 3m übrigen ermies es ficb als oorteilbaft

leben ^rief in biefer i5infid)t nid)t nur im Sufammenbang mit ben

anbern, fonbern aud) inbioibuell 3" bebanbeln. — ^lormiert ift aud)

in gemiffen ©renaen: bie 6d)reibung ber Umlaute, ferner bie ber

Slnfübrungsaeicben unb bie 2Inmenbung bes ^poftropbs. 5^id)t6=

bebeutenbe <Hpoftropbe, roie fie aus bem Äated)i5mu5 ber 6efeer in

unfere i5anbfd)riften eingebrungen finb, glaubten mir burd)n3eg be=

fettigen 3U bürfen. 2)iefe leeren 3eid)en taud)en bei ©iltbei) unb

^ov(k 3mar nod) bäufig, bod) nid)t regelmäßig auf. 'Bemabrt finb

<Mpoftropbe nur mo fie fprad)lid) etmas bebeuten. — 5)iltbei)S 6d)rift

betoegt ficb großenteils in I)öd)ft eigenmilligen ^ortoerhüraungen.

2)afür finb im 2)rud^ überall bie ausßefd)riebenen ^ortc eingetreten.
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<Demenl|prccf)enb ift im allgemeinen aucf) mit Abkürzungen bei ^orch

i-)erfal)ren lüorbcn. 3til)leu3eid)en finb Dielfad) in ^ud)ftabenfcf)ri[t

überfüt)rl. — Q3e[onbere ^Hufmerhfamheit l)aben mir auf bie 3nter=

punhlion gemenbet. 5)iUi)et)5 Snterpunhtion folgt balb einer Iogifd)en

balb einer pI)Dnettfd)en *2^egel, balb unferer 6d)uIhDnDentiDn bie

meber logifd) grammatifd) nod) pt)onetifd) begrünbet ift. Unb 3mar

merben biefe "^^egeln oft innert)alb ein unb besfelben Briefes mit

grofjer QBillliür gemifd)t. i5in3u treten (£igenl)eiten bie eines tieferen

©runbes übert)aupt entbel)ren bürften. QBir geben bie <Ditti)ei)fd)e

Snterpunt^tion in il)rer QBilIt^ürlid)tieit roieber; aud) reine Abfonber*

lid)heiten bel)alten mir bei, fofern baburcb ber Sinn ber betreffenben

Stelle nid)t oerbunhelt mirb. (Ein oon ®iltl)ei) gefegtes Stieben ift

nirgenbö getilgt, umgeftellt ober ueränbert nur mo ein offenbarer

6d)reibfel)ler oorlag. i5in3ugefügt ift ein 3ßid)ßn» lüßnn ber Sinn

einer Stelle es notmenbig mad)t, ober menn heine ber genannten

Regeln unb heine konftante Sigenbeit ®ilt^ei)5 ben Ausfall bes

3eid)en5 begrünbet. — Q3ei bihtierten Briefen mufetc oon galt 3U

galt geprüft merben, mie meit fie als treue QBiebergabe oon ©iltbeps

Spred)= ober Sd)reibmeife gelten ki3nnen. ©anad) ift bie "ipietät bes

Herausgebers ibrem 3ßid)ßnl>ßflanb gegenüber 3u meffen. — ^ordis

Snterpunhtion ift ebenfalls üon Derfd)iebenen *?3rin3ipien beftimmt.

i5ie unb ba gibt fie ben befonberen Sinn einer Stelle gan3 üortrefflid)

mieber. (figenbeiten, bie btßr aber nicbt unbegrünbet fein bürften,

finb meiftens bemabrt.

®ie bem 2:ejt angel)ängten Anmerkungen bienen 3unäcbft ber

llntermeifung über ben Staub ber Vorlagen unb über befonbers

fragmürbige Stellen bes Üejtes. Sie follen aufeerbem mo ein ^e=

bürfnis oorliegt, Q?\ed)enfd)aft geben über bie com i5erausgeber ge=

troffene Orbnung ber Briefe, ©iltbei) bat feine Briefe nur feiten

batiert. 2)ie com Herausgeber gefegten 2)aten ergeben ficb nid)t

immer obne meiteres aus bem 3ufamnienbang bes 2;ejtcs. (£s feblt

aud) nicbt an irrefübrenben 3eicbß" bie im ßefer einen 3töeifel er*

medien möd)ten, ob immer rid)tig oerfabren fei. Hie unb ba honnten

mir bas 2)atum eines Briefes nacbträglid) nocb fd)ärfer beffimmen.

Sd)lief5lid) follen bie Anmerhungen ^anm bieten, ein im 2:ejt (£r=

mäbntes nöber 3U beftimmen, menn bas QSermeinte mit Hilfe ber

allgemein 3ugänglid)en miffenfd)aftlid)en <ü?ittel nid)t leid)t feftgeffellt

merben hann, ober aud) eine QSermutung, 'Serid)tigung, einen für

©iltbep ober '^oxd\ bebeutfamen Hinmeis baran 3U Knüpfen. QBenn

bas Qöermeinte in heiuer Hinfid)t als belangooll gelten kann, ift auf



einen fDld)en QÖermerh Der3id)tet u)orben. QRie aber t)ieUen ruir für

^flid)t, t)ier eine ge[d)icbtüd)e 2age allgemeiner 3U erörtern ober bie

großenteils [d)U)er oerftänblic^e Ql^ebe auf 6cl)ritt unb Xritt 3U be=

gleiten. Sie im Sejt aitierte ßiteratur roirb in unfern Anmerkungen

nur fonjeit berüchficl)tigt, als über ben genauen 2;itel l)inaus etroas

ba3U berichtet, im befonberen ber QSerfaffer einer 6d)rift genannt

roerben foll, ober als es fic^ um ein anonymes opus ^anbelt. 6onft

ift fie in bas Qfiegifter oermiefen.

3n unferm *?}erfonenregifter finben fid) unter bem Dramen eines

Qöerfaffers auct) feine im Se^t silierten 6cl)riften oerseic^net. Unter

5)iltl)ei)S 5^amen finb ®ittt)et)5 6cl)nften eingetragen, fomeit fie in

ben Briefen befprocl)en merben. 2luf3erbem oermerlien mir bort, mo
er im Sejt als britte 'JJerfon genannt mirb.

3ule^t fei ein QBort erlaubt über bas ^I^otio bas uns bei biefer

2lrbeit geleitet l)at. 60 freubig ber Q3iograpl) bie Sammlung be=

grüfeen roirb, fo ift es boc^ nicl)t er, an ben mir l)ier in erfter ßinie

gebad)t t)aben. QBir oermeilen bei biefem 5lad)lafe mit anberem als

nur ^iftorifcl)em Sntereffe. 5)ie Anliegen biefer Q}erftorbenen finb

unfre eigenften, bie fragen bie fie bemegen, finb uns gragen ber

geiftigen C^jiftens. <Rid)t mit bem .neugierigen Auge bes ^orfc^crs'

mollte 2)iltt)et) einft mas ßeffing 3urüctilieB burcf)muftern, Jonbern mit

bem ängftlict)en ^ifer eines 6Dl)nes, melcl)er in ber i5interlaffenfc^aft

feines QSaters nac^ einem @el)eimnis forfcl)t'. 60 ftel)en mir biefen

QStättern gegenüber.

OSerltn, im September 1923.

6igrib d. b. 6d)ulenburg.
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1] 6raf 3orch an 2)tlff)ep.

Kl. Oels bcn 25. Nov. 1877.

5)a id), mein Deret)rter gr^unb, in bm näd)ffen 2;agen nid)t

nad) ber 6tabt homme, [o mill ic^ 3I)nGn in einigen ßeiien fagen,

mas 3I)nen au53ufpred)en mir mie 'Bebürfnife [o greube iff.

S^re ^bl)anblung über bie bid)teri[c5e (Sinbilbungskrafi roar

mir in i^ren ©runbaügen, tl)eitoeife aud) in ber 21u5fü^rung behannt.

©ie ßehtüre ber Doüenbeten Arbeit in bem meinem 2)enhen ent=

fprec^enben langfamen Üempo I)at mir einen neuen unb ungleich

größeren ©enuB geu)äl)rt. 3d) U3ün[d)te an 3I)rer SIrbeit nid)t5

anbers als es ift. 'iiind) too, loie bei bem "^^affus über OlBolfram

unb ®Dtt[rieb, ber 3u[ammenl)ang bes (Sinaelnen mit bem (Sausen

feein nDtI)U)enbiger 3U fein fd)eint, ift mit fo feinem, finnigem ^er=

ftäubnife bie Geele ber (Srfc^einung berüt)rt, bafs ber fd)einbare ][Iber=

ftufe nichts als @eiüinn iff. Überbem ift bas '^^roblem roeit unb in

feiner gansen (Somplejität — allein richtig — gefaxt, — fo bleibt

nur eine linüer^ältnifemäfeigheit übrig, bie 3U)ifd)en ^eranlaffung

unb ßeiftung. ©as ^efte an bem (Brimmfd)en ^uc^e ift 3^re

Arbeit ^eroorgerufen 3U I)aben. — 3l)re Arbeit ift mir roert^ burd)

bas, roas ausgefprDd)en ift, nid)t minber aber burd) bas, mas
jrDifc^en ben Seilen ftel)t, burd) bie Dorurtl)eilsfreie QI?etl)Dbe, bie

bem Q3oru)urfe felbft entnommen, nic^t oon ^u^en t)erangebrad)t ift,

mie burd) bas (Srgebnife. Q13id)tiger Dielleid)t ift bie 5)urd)fül)rung

crfterer innerl)atb eines ©ebietes ber ®eiftesiüiffenfd)aft. <llllein bie

^eforgnif3 könnte mad) roerben, ba^ ber Q3ortrag ein au efDterifd)er

fei, um U3ie ruünfd)ensroertl)
,

ja nDtl)iDenbig, 3U sünben. 3ener

(S;i)arafeter aber entfprid)t bem QBefen ber Ceiftung. Q[)ornel)mes

trögt DDrnel)m ^emanb unb bie "J^erlen taugen nid)t als <Hlaftfutter.

5)ie rul)ige Sntfc^iebenl)eit, mit ber 6ie allen i5i)potl)efenferam

3ur 6eite fd)ieben, bas fitllid)e ^erl)alten bem "J^robleme gegenüber,

bie ©rasie, mit ber ol)ne ieglid)e Q3erle^ung ber 'jperfon burd) pofitiDe



ÖGiflung ^ritih geübt iDirb, jiub gleid) erfreulid) unb nad)at)menö=

roertl). 3cl) t)abß feit langer Seit nid)t5 gelefen, in bem bie "Perfou

bes 6d)riftftetter5, bie gegenwärtig fid) jtets in ben QSorbergrimb 3U

[teilen pflegt, fo gans anfginge in ber 6ad)e.

Q,)3enn 6ie Don (SDett)e mit Q^ed)t fagen, in felbfttofer Q3e=

trad)tung fei er gleid)fam gana ^Huge geuiefen, mcnn 6ie fotd)e

etimmung rut)igcr i\tart)eit preifen, [o barf au5gefprod)en luerben,

bQf3 aus gleid)em Q}ert)alten, aus gteid^er 6timmung 3l)re Arbeit

t)erDorgegangen ift. iöier ift beffer als es ^ankz in feinen. großen

<Hrbeiten gelungen, beffen Objet^tioität mel)r ober meniger i5egetfd)er

<Hri ift, bas 6elbft ausgetDfd)t unb bie 6ad)e 3um <5^eben gebrad)t

morben, sugteid) aber bas 6e[bft in I)öd)ftem ®rabe tebenbig ge=

ipefen, inbem es bie 6ad)e erlebte, i^ursum bie ^Hrbeit ift nid)t nur

il)rem ©egenftanbe nad) fonbern an fid) poetifd), Dbfd)Dn ber ©ang

ber llnterfud)ung ftreng analt)lifd) ift, in u3iffenfd)aftlid)Gr jöinfid)t

il)r gröf3ter ^orsug. i5ier ift ein Q3eifpiel ftreng anali)tifd)er 9}^etl)obe,

an bem bie Q^aturu3iffenfd)aftler ein Q3orbilb nel)men mögen. _®iß

6i)ntl)eji5 aber ift aud) l)ier roie überall bas ßrfte, nur bü\^ fie bie

Sufammenfaffung unb =6d)auung ber 6acbe felbft ift, Kein 21)eil

jonberu bie fad)gemäfee Q3orausfe^ung ber anali)tifd)en llnterfud)ung,

iDäl)renb fie in unferer gefammten Qlaturiv)iffenfd)aft, in fo fern fie

nid)t in bie Srensen ber 9I^atl)ematiti gehört, als aufeer ber 6ad)G

liegenbe unb besbalb millt^ürlid)e iöi)PDtl)efe auftritt, u)eld)e als 2;i)eil

ber fülgenben Serlegung bie ^lnali)fis 3ur Hnujal)rl)eit mad)t. Sb'm

ift ein tl)atfäd)lid)er 'JJroieft ber (Smpirie gegen bm Empirismus.

Q5orftel)enbes in Eile als iJIusbrud^ meiner greubc. Sin

<n?et)reres münblid) 3U guter 6tunbe.

j5aben 6ie £. gran^ jüngftes "iprobuht angefel)en? Er gel)örl

in bie Kategorie: Sultan 6d)mibt. @ute allgemeine Einfälle, bie

über ben köpfen ber <Hllgemeinl)eit finb aber u)ie QBolhen oben

"bleiben, ol)ne fid) 3U Qiegentropfen 3U honbenfiren unb befrud)tenb

mit ber Erbe in QElapport treten 3U hönnen. 5)amit 3ufamment)ängenb

gorm unb geiftiger ^ufmanb ber <llrbeit nid)t iuiffenfd)aftlid) fonbern

publi3iftifd). i^eine guten <llusfid)ten für 6d)eUing.

^orgeftern mar t)ier großes ^l^orben. 93lel)r als 300 gafanen=

l)äl)ue erlagen graufamer (Sefd)idilid)heit. Stoei berfelben folgen

anbei mit beften Cörüfeen oon Äaus 3U i5au5.

Sl)r

IvGuergebcner

P. Yorck.



2] M\\)^X) an ©ra[ Sorch.

Q3re5(au b. 28. San. früt) [1878].

i5ter, Derebrtefter (Braf, kommt als (£x\a^ [ür bas llnglüd^5l)eft

bie neuefte "Serliner ''?}t)tlDJopl)ie, an Ort unb 6tG({ß, unter rDDt)l=

it)ätigcm Sinflufe bes Genius loci als ^ffiorgenlehtürc 3U geniefeen.

Ss mar mir |Gi)r bebrüd^enb, bafe id) oerfäumt t)atte — 3t)nen au

[agen, mie jeben ad)ten 2;ag ein in ber QBiffenfd)aft ergrautes i5oupt

auf feinen 3eitfd)riften=<yntt)eil roartel unb mie mit alten i5erren, bie

ein Ceben lang ditate gefammelt, in ^eaug auf ©ebrud^tes nid)t au
,

fpafeen ift.

3c^ aroeifle freilid), ob 6ie, auf ber i5Dd)f(ut bes "Serliner

Gebens bat)intreibenb, 3bre pl)iiofDpt)ifd)e <)llufee fid) erl)alten. ^ir

l)aben fie @ott fei lianh unb mad)en baüon einen tt)eil5 angenet)men

tt)eil5 müt)famen ©ebrauc^. Siurc^ad^ern oier Quartbönbe fragmcnta

historicorum graecorum nad) einigen i^örnc^en pDlitifd)er '?)t)ilo=

fDpt)ie ber ^Iten unb fangen bas ein unb anbre ß^apiteld)en bes

6d)leiermad)er an. Sbenng. ift ja, nad) bem mas man l)ört, in bie

9Körbergrube bes beutfd)en 2)ariüini5mus gefallen, ^us Egoismus

®efefee, aus ^ilnpaffung berfelben an bie gefellfd)aftlic^en Q3ebürfniffe

il)re (SntmidUung, aus biefen tt)atfäd)lid)en (Sefe^en bas Q^ed)t5gefül)l:

wenn bas mirhlid) ber baimnr[tifd)=naturrec^tlid)e ^ern ber fd)önen

bid^en i5ülfe ift, fo ift mieber einmal ein fc^öner ^erftanb tobt ge=

fd)lagen.

<ffieine grau fat) geftern 31)re ^inber, lüie fie mo\){ unb frifc^

pon einer 6pa^ierfat)rt 3urüd{hel)rten. Ql^eine QBenigheit entbel)rt 6ie

alle Sage unb freut fid), menn 6ie, belaben mit bem ^^leueften aus

bem Qi^eic^ bes Q}3i^es unb guten ©efc^mad^s' ^ier anlangen toerben.

Brentano mar por ein paar Sagen bei mir mit ber <n^ittl)eilung,

ba^ it)m 6d)moller gefd)rieben, fein Sc^mager, ber jüngere <?}reller,

fei nid)t abgeneigt als <n^aler t)ierl)er3uhommen. ^r fprad) baoon

baf3 6ie Dielleid)t in 'Berlin i5errn ^erg fäl)en unb bas ®efpräd)

3U biefer <ffiittl)eilung (Selegenl)eit gäbe. 3d) fagte it)m, ba\^ \ö)

nid)l miffe ob 6ie gerabe je^t nod)mals ioerrn Q3erg in Q3erlin

begegnen mürben, ba^ id) es 3l)nen jebod) mittt)eilen mürbe. QBas

id) t)iermit pflid)tfd)ulbigft ll)ue.

W\[ ber Q3itte uns 3l)rer grau ©ema^lin angelegentlid)ft 3U

empfel)len

ber 3t)rige

®iltt)ei).



31 0ilff)ei) an ©raf ^orch.

b. 29. <ma{ 78 [rüb.

Wü Iebt)Qflßr 2;t)eilnal)me, lieber @ra|, I)abe id) aus 3l)rem

Q3ncf bcn Qöerluft er|el)en, ben 6ie get)abt unb bie Solö^n, n)eld)C

für 3bre näd)fte C^jiftens baraiis refultiren. ^l^öge bie Cernaeit für

6ic Kurs fein; benn ba]^ ber Gtaat (aufeer bzn <ynfprüd)en rDeld)e

bie sanctissima philosophia an 6ie mad)t) 6ie einmal nötl)ig

^aben inirb, fel)en 6ie rool aus bem mas l)eute DDrgel)t. 9al)er

bebaure id) aud) auf bas lebl)aftefte ba\i 6ie 3l)re Deru)altung5=

gerid)tlid)e 2;l)ätigheit abbred)en muffen, ba regelred)te golgc in

^llem begonnenen (l)ier greife id) anhlagenb in meinen ^ufen) fo

notl)rDenbig ift. (£s gilt je^t .arma virumquc' 3U bereiten für ben

Sag, an roelc^em bie llnfruc^lbarheit ber ganaen gegenwärtigen

inneren '^olitih hlar mirb.

3d) glaube übrigens — in ^ejug auf 3t)re Seilen gefagt!
—

ba^ bie <2^egierung nid)t planlos t)anbelt. 6ie mill ben <national=

liberalismus sugleid) mit compromittiren unb ßmei fliegen mit einer

klappe fd)lagen. 6ie arbeitet aber mit fo ungenügenben Gräften

unb i^enntniffen bafe bie 'Si5mard^fd)en 3nftinhte unb ^lidie alle

hein braud)bare5 Q3enDaltung5uerfat)ren merben Können.

greuen uns fet)r barauf, 6ie menigftens einen Sag l)ier 3U fel)en

unb bitten fid) ja üorl)er burd) eine i^arte au annonciren, bann t)olc

id) 6ic auf bem ^al)nt)of ab. Unb 3äl)len bie Sage, bis mir mit

3t)rer Deret)rten grau (§emal)lin unb 3l)nen bas ßeben ber <?3t)äahen

führen. ®enn mir ift mirhlid) immer nod) 3U •JI^utt)e mie einem

Don QBinb unb QlBellen uml)ergejagten alten 6eefat)rer.

21m greitag oor bem gefte ift nod) <?}rüfungscDmmiffion unb

mat)rfd)einad) aud) Qßorlefung, fobafe mir mol erft 6onnabenb ben

8'^% ben Sag oor bem gefte reifefertig fein merben. ®ann fal)ren

mir in bie '^^fingftmaien t)inein.

6d)ol3 3urüd^gehel)rt, nod) nid)t gefel)en. QBeingarten auf ber

6i)nobe, als ,Q[Bilber', mo er l)eute mieber eine Qflebe l)alten foK.

3n bie (Seneralfi)nobe foll aber nad) ausgegebener 'ißarole niemanb

kommen, ber nid)t <mitgtieb ber <mittelpartei ober <2{ed)ten. ^ud)

QSerg foll mieber ^ier fein.



4] mi\)n) an ©raf ^orch.

Hotel de l'Aigle Noir Grindelv/ald

[51uguff 1878].

ßieber ©rat, alfo ber gute (Sbffein t)Qt, nQd)bcm er mid) effenb

get)enb 2C. anbGrtt)alb Jage beDbad)tGt, aud) auscuüirt unb percutirt,

[eine <3Keinung (meinem trüber gegenüber) bat)in 3u[ammen gefaßt,

td) [ei herngefunb unb es fei einerlei u)d id) faullense. ^Hämlid) auf

bies le^tere legte er benn bod) grofees ®emid)t unb t)at mir auf

3ü)ei 92^oitate alles <53l)i(Dfopl)iren auf bas ffrengffe oerboten. ^n=

fänglid) glaubte id), es mürbe mir unglaublid)e Qualen hoften bies

'

Verbot 3u I)aUen, unb auf ber QSeranba meines ^rubers, mäl)renb

roir auf bas burd) bie "Sibliotbeh, ßo^e unb 3l)ering gegenmärtig

nod) berül)mte Unioerfitätsborf I)erunter blid^len, lief in unfrem

©efpräd) nod) einiges QSerbotene mit unter. 6eitbem aber, aumal

feitbem loir uns nun t)ier niebergelafjen unb Q3äbeher unb bie

Q^ed)nungen uns alfo Keine ^Dpffd)mer3en mel)r mad)en, ift mir

menigftens miffentlid) nid)ts QSerbotenes met)r paffirt, unb es mirb

nid)t leicht fein, nad) QSerlauf ber 3mei <3Bonate, nod) bas eine unb

anbre oon ber oerbotnen ^aare in ben Q!Binheln meines ©el)irn5

3ufammen3ulefen.

Sie Qllatur rebet ^ier allein, in 6onnenfd)ein unb QBolhen=

maffcn, unb mir laffen uns oon <Kiemanbem ftören, mä^renb mir

iDanbernb unb rul)enb 3U i^r aufblidien. i5ebler tl)at uns 3mei Sage

red)t moI)l, jebc anbere Q3erü^rung mit 9I?enfd)en tl)at uns übel.

QBetd)e "^ieifegenoffen mären 6ie unb 3I)re Derel)rte grau @emal)lin

uns gemefen, unb mie mand)es '^lai ^aben mir 6ie fd)on lebhaft

an irgenb eine 6telle gemün{d)t — fel)r fid)er natürlid), ba\i 6ie

aud) ba ben ^emeis liefern mürben auf ber norbbeutfd)en Sbene

fei es fd)i3ner.

^ir gebenhen nun t)ier fo lange als möglid) auf ber milben

i5öl)G 3U bleiben, ba ber hleine iöammer in "Bibric^ aud) ol)ne uns

t)ermöl)nt mirb. 2)ann gel)t es mit bem '2il)ein l)inunter nad) "Bibrid)

unb ic^ fal)re fort 3U t)offen, ba^ mir uns bort begegnen; 6ie hi3nnen

bann erleben, mie langmeilig ein '53l)ilo[opl) ift, bem bas Senken

oerboten ift unb ber mirhlid) 3U benhen aufgel)ört t)at.

Qllein 'Bruber ift nad) 6. Ql^ori^ gefd)idit unb mill bann mo

möglich nod), etma am 2l)uner ober ©enfer 6ee 3U uns ftofeen;

mein 6d)mager Itfener ift mit meiner 6d)mefter nad) Oftenbe ge=

gangen; (£rbmannsbörffer fd)reibt bafe er 3U uns flof5en mürbe unb



id) luiK t)Dffen ba^ bei bem Sb'm unb ßerreifcn unfrer "Briefe heine

(Sonfufion entftanbcu ifl unb luir ii)n u)irhlid) einmal ir)ieberfel)en.

llnb nun laffen 6ie einmal ein QBort l)ierl)er (Grindclwald,

5lbler) gelangen, bas uns üer[id)ert ba^ es 3l)nen allefammt gut

gel)t unb mir einen "Begriff giebt, momit 6ie befd)äftigt finb: es

Derlangl mid) fo fel)r banad). llnb laffen 6ie es fid) gut gel)en unb

empfehlen allen 3l)rigen ben 3I)nen alleaeit gleid) ergebenen

5B. ©ilt^et).

5] ©raf Sorch an 5)ili{)ep.

Kl. Oels ben 4. 9. 78.

€rft I)eute, mein Deret)rter greunb, homme id) baju 3^ren Srief

3U beantmorten, 3unäd)ft mit bem ^usbrud^e ber greube barüber,

ba^ es 3t)nen gut ge^t. 2)enn eine Sni lang unb nad) meiner

(Smpfinbung eine lange ßdi lag id), unfreimillig, in ben Rauben
ber Äül)nerjagb. "Sehannte l)alten jid) 3U biefer i5erbftuntert)altung

angefagt unb nött)igte mid) bie iööflid)heit bes QiBirtl)es ben täglid)en

"Segleiter auf ben 3agb3Ügen ab3ugeben. QBas Don ^erftanb bei

berartigem treiben nid)t Derhnallt roirb, roirb tobtgelaufen. 91un

bin id) mieber 6elbft^err unb in Q3enu^ung bes Sages ungel)inbert.

^ad)bem cor i^ur3em bic ein3ige männlid)e 6eele in (Beftalt bes

©raraurs Otto aus "Berlin uns uerlaffen, bin id) in einem 3al)lreid)en

^amenhreife ber ein3ige QÖertreter bes fd)mac^en ©efd)led)ts. 3m
ßaufe ber l^ommenben QBod)e trifft mein 6d)leibiber "Bruber mit

feiner 5ömilie ein. ®emnäd)ft lüerben mein jüngfter 6d)mager unb

mein Q3etter nebft grau ermartet. QSon Cfrne heinerlei 3lad)r'd)t.

<Durd) Rubere brang bie i^unbe von einem neuen llrauerfpiele l)ierl)er.

^ei fDld)er 6d)nellgeburt ift 3U beforgen baf3 es in aeftl)etifd)er ^e=

3iet)ung ein Srauerfpiel fei. 3d) l)abe ben llnermüblid)en aufforbern

laffen uns ^ad)rid)t 3U geben über bie Chancen ber granhfurter

QUiffül)rung, bereu red)t3eitiges 6tattl)aben bie ^t)einreife l)erbei=

fül)ren mürbe unb fomit ein "2Bieberfel)en in 3t)rer Äeimat^. (Sin

mir erfreulid)er (Sebanhe. 2)enn tro^ Dielen "Befud)es mar id) nid)t

in ber ßage ber QI?iltt)eilung, bie 3t)nen r)Drgefd)riebene (£nt^altfam=

heil aber mürbe peripatetifd)em "53t)ilofopl)iren nid)t im QBege ftel)en.

2)enn bie Unbet)aglid)heit 3l)res S^ftanbes mar burd) anbauernbes

6i^en t)erDorgerufen, nid)t unmittelbar burd) angeftrengtes ©enhen.

"2Bie id) benn baran nid)t glaube, baf3 bas ®el)irn burc^ ®enh=

6



arbßit als fDld)e Iat)m toerben hönne, DieImGt)r nur burd) bie burd)

beglcitenbc llmjtänbe t)eröDrgerufenen 6tDdningen. 2)ie *23orid)rift

bas 2)enhen 3U unterlaffen ift um nid)t5 (etd)ter 3U erfüllen als bie

bei geöffnetem ^uge ntd)t 3U fel)en. <oo bin id) benn überaeugt,

ba\i bie '2iut)e, bie 6ie 6id) gönnen unb bereu 6ie beburften, bie

Qiiut)e, u)eld)e in ^emegung beftei)t, mand)erlei ©ebanhenheime ge=

aeitigt t)at. 'Bei bem <ffiangel an Ilnge|törtl)eit ift, mas an ©ebanhen

mir getDorben, flüd)lig t)in unb I)erge3ogen, mie bie 6d)matben burd)

bie 2ufl. 5d) bin babei fie einaufangen, um fie 3t)rer Cupe 3U

unterftellen ü)ät)renb näd)fter minterlic^er ®emeinfd)aft. Unter Ruberem

glaube id) erhannt 3U I)aben, ba^ ber 6a^ oon @runb unb ^oIqq

neben bem ber Sbentität Keinen ^nfprud) auf 6elbftftönbigl^eit mad)en

hann. Sr ift Dielmet)r nur eine ^pplihation biefes 6at3es, biefer

grunblegenben Cfrhenntnifeform in it)rer ^Iniuenbung auf Derfd)iebene

^t)aenDmene. 51I(e Srhenntnife ift im (Srunbe ®leid)fe^ung innerhalb

ber '?)t)aenomenatität. (Einmal mirb ein '$Jl)aenDmen fij:irt burd) @Ieid)=

fe^ung mit fid) felbft, ein anberes 9I?al merben 3mei ober met)r

*?3l)aenDmene 3ur (Sleic^ung gebrad)t, inbem i^re Sbentität in gönn

ber QÖorausfe^ung ausgefagt mirb. C^in 'Seifpiel: QBenn id) fage:

roeil es regnet, roirb es nafe, fo ftette id) bie beiben Derfd)iebenen

(£rfd)einungen in ben Qf^apport ber Sbentität, nur bafs bas Sbentifd)e

in ber 6tetlung eines regulalioen gahtors bleibt. £s aus ber

Stellung ber QSorausfefeung in bie bes 6afees 3U erl)eben, 3U förbern,

ift nun bie 5Iufgabe aller 3laturn)iffenfd)aft unb il)r Ql^oniftifd)er 2:rieb

I)ierin begrünbet. 60 ftrebt 3. 03. bie (l£t)emie nad) ©arftellung bes

ibentifd)en Objehts r)erfd)iebener (£rfd)einungen, u)eld)e bemnäd)ft aus

feiner <llnali)fe fid) mieber 3U ergeben l)aben. 5)ie Qßerfd)iebent)eit

bes 6afee5 oon ®runb unb gotge — nid)t Don llrfad)e unb ^irhung
— Don bem ber Sbentität liegt, um bies 3U miebert)Dlen, nid)t in

ber Q3erfd)ieben^eit ber (SrhenntniBform, fonbern au5fd)tiGfelid) in ber

bes ^rt^enntnifefubftrats. ©as Urtl)eil ift bat)er t)ier toie bort mie

immer anali)tifd)er 5^atur, bas fi)ntl)etifd)e Ql^oment liegt in bem

QBal)rnel)mungsal^te unb 3mar in beiben gcillen, nur beutlid)er in

bem gälte ber ibentifd)en Qßerbinbung 3meier (£rfd)einungen. Sn

bem einen gälte negirt bas llrtl)eil nur bie Qßerfd)iebent)eit ber 3ßit,

in bem anberen aud) bie Qßerfd)iebent)eit bes "J^aums unb ber

gmpfinbung. Öeitet man nun bie (^rtienntnifeform ber (Sleid)fe^ung

Don bem unmittelbaren materialen Semufetfein ber inbioibuellen

6elbigl^eit ab, fo erfd)eint ber Srt^enntni^prD3ef3 als ^^^rojection bes

unmittelbaren 'Beujufetfeins, alles (Srhennen als partielles <3Intt)rDpD=



mDrpl)ifircn, bas Q3eiDUBlfein ber 6d)lü|iel für bie QBgü unb bas

6cl)Ioi5 3iicilßici). iöiemus ergiebt fid) aud) bie minbere 2)ignilät

bes (frhcnnens, ir)Glct)e5 an einen gegebenen 'Beinufetfeinsbefunb ge=

bunben ift, nid)l5 anberes tl)ul als il)n analogifd) ansumenben, fo mie

ber nonscns eines Q3egrcifen5 ber Jr^i^sit. gleid)fam eines Q3erfud)S

fliefeenbes IBafier feflsunageln. 5)ie pfi)cf)DlDgi[d)cn, paebagDgi[d)cn,

polili|d)en, tl)eDlDgifd)en (SDnfequen3en finb 3U umfafjenb, um barauf

ein3ugel)en.

QSon Cehtüre nenne id) Cllaafen, ^reger, ^ill, 6d)Ieier=

mad)ers '?Jft)d)Dlogie, in ber id) nod) brinn jted^e. Seien 6iG nic^t

böfe, aud) in biefer 6d)leiermad)erifd)en Arbeit finbc id) nid)t5 als

bas alte behannte hur3e gleifd) mit ber geiPDt)nten langen 6auce

feroirt. Über 93^itl: .über bie Sr^i^eit' tft mein llrtl)eil roeit weniger

günftig als bas 3l)rige. (Sr bohumentirl jid) als Q3ertreter einer

enblid) im ^bfterben begriffenen Staatsauffaffung. ^ud) il)m ift ber

6taat nid)ls als eine '2ied)tsanftalt, bie @efeltfd)aft eine ^H^affe oon

<2IlDmen. ©er 6tanbpunht ber 'Setrad)tung ein rein abftrahter. ^Is

Staatsbürger fe^t er felbftftänbige, urtl)eil5fäl)ige 9]^enfd)en Doraus

unb hommt natürlid) bei fDld)er Qßorausfetjung 3U prahtifd) unmög=

lid)en unb Derberblid)en (SDnfequen3en. Sr oergifet ba^ (£lt)ifd)es an=

er3Dgen unb nid)t beipiefen roirb, bie (£onfequen3 ber falfd)en Stellung,

rDeld)e er bem Sntelleht giebt. 3d) finbe l)ier u)ie bei ben kleinen

Sd)riftcn pon i5ume eine oberfläd)lid)e ßucibitöt. '^^olitiher ift er nun

gar nid)t, ba *53Dlitih nid)t in 0urd)füt)rung eines '5^rin3ips fonbern in

rid)tiger Q3inhulirung perfd)iebener *?}rin3ipien unb Sntereffen beftel)t.

gormale '^olitih mefentlid) = •33^iltellel)re. — ©od) genug Pon 2111

bem. 3n ben näd)ften Sagen mirb nun bie unfel)lbare ^^ation aus

unfel)lbaren <Hlünbern reben, bas gallertartige (Serinnfel bes '] g.

gefunben Q3lenfd)enperftanbe5 por ber Slufgabe ber Cofung hom»

pli3irtefter '^Jrobleme. ^llöge bie "Jiegierung fid) gegenipörtig l)alten,

bai^ SD3ialismus unb Subaismus C^^lutohratie) 3U3ei Seiten berfelben

Sad)e finb. I^iel ^i)xa\2 muf3 aus ber QiBelt gefd)af|t merben, bie mie

<Ilebel bie ^irhlid)heit perbirgt.

6] 2)ilff)ei) an ®raf <Sorch.

Snterlahen ben 20. Sept. 78.

i)er3lid)en 2)anh, lieber ®raf, für 3l)re <J]^ittl)eilungen, bie uns

fet)r lebenbig nad) bem fd)önen i^lein=Oels perfekt t)aben. Sie finb

alfo je^t in i\lein=Oels im ©ienfte eines grofsen i^reifes Pon ©amen
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unb behaupten n3a^rfcl)etiiUd) nur mül)fam burd) ben 6d)rßchen

31)rßr *5}arabDjßn einige eelbjtänbigheit. <?}t)iIofDpl)ie unb ^at)rl)eit

(eigenllid) baffelbe) finb eben überall im 3uftanbe ber llnterbrüdnmg.

— ^ir ^ier I)aben insmifcben broben in (Srinbetoalb ein red)t luftiges

Ceben gefül)rt. ^as man irgenb (Sebanhen nennen Kann, liefeen

toir unten im beutfd)en Sieflanb; bas 3^Dtt)igfte üon Qßerftanb I)atten

roir in unfren beften <JKomenten in ben ^ugen, geu)öl)nlid) in ben

Q3einen. 3cb bel)anble mid) alfo nad) beiben QI^elt)oben, nad) ber

3t)rigen, n)etd)e com '?)rin3ip ber Q3en)egung (nämlid) ber QSeine)

ausgebt, unb nad) ber meines ßeibarstes (Ebjtein (ber übrigens

beute \)kr anlangt unb mid) einer Q3e[id)tigung unterroerfen ujirb),

'

bie Dom Wnaip ber QS^ube (bes ©ebirns nämlid)) ausgel)t. Q3eibe

6i)fteme ^aben leiber nod) nid)t bie oolle geü)ünfd)te QBirhung bei

mir get)abt. W\[ bem '^^bilofopbirßn \)al es alfo nod) einige ^eile.

3d) babe über ben (Segenftanb 3^res Q3riefes bas Sine unb ^nbre

gebad)t: bocb ift es m unreif, es fd)riftlicb 3« äufeern. ©efto leb=

t)after fotl im "Binter pl)ilDfDpI)irt merben, unb 6ie ermerben fid)

ein großes Q3erbienft baburd) ba^ 6ie 3U f(^reiben, auf3ufd)reiben

angefangen b^ben. 9amit ift l)offentIid) 3l)re ^Hbneigung gegen bas

^uffd)reiben ein für allemal übermunben unb bas (£is bei 3^nen

gebrocben.

Unfre 6d)U)eit3erreife ge^t 3U (£nbe. 3d) fifee in 3nterlahen

am ^amin 3U)ifd)en fcbtoafeßnben Snglänberinnen, mät)renb id) biefe

Seilen fd)reibe; braufeen regnet es unb ein paar t)unbert gufe ^öt)^v

l)at es in ber 5kd)t gefd)neit. QiBir febnen uns beute red)t nad)

i5aufe. 3d) ^abe feit Sagen grofee 6el)nfuc^t nad) meinem ftillen

6tubir3immer unb meiner 'Bibliotbeh . .

.

Unfer näd)fter '^ian ift nun, nad) ^ibrid) 3urü*3uhel)ren; bort

tnill id) fad)te 3u arbeiten beginnen. <nid)ts "Befonbres, mit ßilfe

ber DDrtrefflid)en QBiesbabner ^ibliotbeh mill id) 'JKemoiren unb

QSriefmec^fet ber oon mir 3U bebanbelnben Seit lefen unb ejcerpiren.

3n)ifd)en bem 15'^" unb 22'^" October reifen mir bann uon Sibrid)

über Q3erlin, mo id) menn mi)glicb nod) ein paar ^hten anfel)e, nacb

Breslau: ber näi)ere Termin mirb burd) ben erften Termin ber

^rüfungscommiffion beftimmt, ber nocb ^W angefe^t ift. 3n biefer

3mifd)en3eit hoffen mir benn fel)r ftarh 6ie am QS^bein 3" fe^ßn unb

id) freue mid) aufeerorbentlicb barauf 3^nen beiben meine i5eimatb=

gegenb 3U m^n.
®as 6o3iaüftengefefe hommt alfo nad) bem erften beute t)ier5er

gelangten ß;ommiffionsfifeung5berid)t offenbar 3U 6tanbe. ^ismardi
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merfninirbici: eine [cl)r rid)tigG unb ciroRG ®Gfainmtßmp[inbunci, u)GlcI)ß

burd)aiiö ein pDfiiiuc^ (Sinlreten ber ^^^egierung in eine "JiefDrms

gGfGt3gcbung [obcrt, unb babci gans DcraltGlc QÖorfiGllungGn, aud)

fDld)G bk JGbcr3Git unbGrGd)tigt marcn vok bas fonbGrbarG UrU)GU

übGv CaffaÜG. Q3GraUGl bcfonbcrs bk iöoffnung auf '13rDbuhUD=

aifocialionGn, biG Sinfd)ränhung bGr gr^öe auf öas Q3Grl)ällni^ uon

^HrbGitcr unb 2Dt)ngGbGr. (£ingGt)üüt oon tl)GDlogi[d)Gn *5^I)rafGn

fanb fid) bei j^lGift ^^G^om mand)G5 @utG. 5m IlbrigGu bic ©Gbattc

[o arm miG gGU)öI)nlid) an ©GbanhGU.

^on (Srimms 'SGfinbGn gutG Qlad)rid)tGn. ^Rcumann ji^t ani

QStGrroalbtfiättGr 6gg unb gs gGt)t il)m nid)t gut. <31lit (Srbmann5=

börffGr l)abG id) in ©rinbGliüalb \zi)x I)GitGrG S^agG DGriGbt. ©ort

3GigtGn |id) bGnn aud) [onft mand)G ^Gt^anntG, QBGin^oIbs ImmGU

uns 3U bGfud^GU, GbGnfo bGr 'J^t)iIofDpt) ^inbGlbanb 2c. SbGnfo

t)aikn mir ioGbiGr aus ^Grn, bm *53l)ilDfDpI)Gn, nad) uns gGjogGn,

einGS bGr prad)tDDl([tGn 6d)mGifeGroriginatG.

iöiGr, miG gGfagt, [erlägt bGr Q!^GgGn an biG ^ycnftGr, bcr ^amin
glüt)t unb biG ^nglänbGrinnGn plappGrn in GinGr fo DGrbriGfetid)

[törGubGU QBGifG, ba^ xd) nur biGfGU 3riGf [d)UGfeGn mill: anGrt)anb

frGmbartigG QBortG unb ©Gbant^GU tansGU, mät)rGnb id) |d)rGibG, auf

niGiuGm ^apiGr. C^in QBort oon 3t)nGn, miG gs mit S^rGn ^GifG=

pläuGU ftG^t, miG GS 3l)nGn unb 3t)rGr DGrGt)rtGn S^rau gG^t träfG

uns nun bGmnäd)|t in 'Sibrid) untGr bGr ^IbrcffG mGiuGr <HhittGr grau

^ird)Gnratt) 2)iItt)Gi). ©od) GbGufo auc^ untGr bGr mGinigGU.

71 2)i[f[)Gi) an (Sraf ^orch.

[(£nbG <noDGmbGr 1878.J

SbGU, mGin liGbGr ®raf, Ig[g id), ba\>j bGr altG DDrtrGfjlid)G (Sraf

Äarrad) im 84. 2GbGn5Jat)r gcfiorbGU. ©a ict) üGrmutI)G, baf5 6iG 3U

bGr Qlbcnbs ftattfinbGubGU SinfGgnung in bic 6tabt f^ommGu mGrbGU,

unb id) grofeG 6Gt)n[ud)t t)abG 6iG 3U |Gi)Gn: \^}?,z id) 3I)nGn giGid)

bzw Status causae ausGinanbGr. 'Bis 3 ','2 Ul)r bin id) bGi mir; bann

t)abG id) auf bGr XlnioGrfität (gs ift bGr ungIüdUid)G ©onuGrstag) bis

7 Ut)r 3U tt)un, mo id) bann g(Gid) miGbGr 3U mir 3urüdit^G^re;

mGrbG alfo 7V2 miGbGr 3U ßaufG fein. IHm (SnbG bleiben 6ie bis

greitag!

3d) bin, neben bm ^hlGn, immGr nod) bamit bGfd)äftigt, fGft=

3uftG((Gn, mas 6d)lGiGrmad)Gr oon bGr altGU '?}i)i(ofopI)iG gGmufet ^at.
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5ül)le mid) alfo in ber (Sefßn[d)aft ber i5crren "iJIIeiners, SüUeborn,

Üißbemann red)t ausgetrod^nct. ^in mie ein 9I^enfrf), ber auf

I)albem QBeg immer nod) bas ®efül)l I)at obs nid)t bequemer fei

u)ieber nad) i5au[e 3U get)n.

Sn3mifd)en geniefeen 6ie ber früblingsmnrmen 6onnc bei ber

3agb unb bei nad)benhlic5en 6pa^iergängen!

9I^iltir)od) [rü^.

(Seftern ba5 Q3ral)m5fc^e Ql^equiem, tDeId)e5 bie (Sränsen biefes

©enies leiber nur 3U beutlid) mad)te. Sr aerfplittert fid) in ber.

Tonmalerei (ausgenommen roo er bie 6d)red^en bes Sobes unb bie

Qlid)tigheit bes Gebens [o mächtig als mal)r barfteUt), bie einselne

Sä^e d)aracterifti[c^ ausbrüd^en foK, ber @Iaube hommt babei gar

nid)t 3um ^usbrud^. Ulatürlid) mufe man it)n \)abm, inenn man il)n

mufihalifd) lebenbig mad)en roill. 60 gef)t bie gan3e <n^u[ih r»on

aufeen nad) innen. ~ ©er 'J^rin3 oon i5omburg oorgeftern, mo ber

nijen^afte gi[c^[d)U)an3 ber QJlomantih nid)t [id)tbar, auBerorbentUd)!

8] mil)^x) an @raf Sorch.

[<mat 1879.] 2)ienftag ^mittag.

ßieber (Sraf, bas Q3ilb oon <ffiahart foü oon jefet ab nod) etma

bret Q!BDd)en I)ier bleiben; 6ie t)aben alfo bie 5Bat)l in 'Be3ug auf

bie 3eit 3I)res i5erhommens. i^ommen 6ie in ber näd)ften ß^ii

nid)t, fo bin ic^ ma^rl)aftig im Sfanbe bei biefem ftra{)Ienben QBetter

am näd)ffen 6onnabenb ober 6onniag 6ie brüben 3U befud)en unb

bort über bie %iome ber ^H^al^ematih nad)3ubenhen, anfiatt I)ier

mit QÖorlefungen, bie id) Dern)ünfd)e, unb ^lato, ben id) nod) mel)r

oermünfc^e, meine 3ßit 3U oerberben, U3äl)renb in (Sfe unb 6d)Iaf=

3immer gel)ämmert loirb.

6äfeen 6ie nid)t in i^leinöls, fo mürben 6ie bie 'JJoefie meines

je^igen Sinimers fid)er bemunbern.

mrriüirt eben eine ^bl)anblung bie mir 6igrDart fd)ickt unb

bie als Unioerfitätsfdirift 3l)nen fonft üiel(eid)t nic^t in bie Äanb
Käme. Sc^ fd)id^e fie 3l)nen alfo mit.

Q3reslauer 3^euigheiten müfete ic^ heine. ©od) ja, geftern be=

gegnete mir ^erg — Q3ödilin hann fid) nid)t entfd)Iiefeen 3talien 3U

oerlaffen unb oon feinen parabiefifd)en 3i"^i^ßrn nid)t met)r in bas

Zijai bes %no l)inab3ublid^en. (£in menig t)offt ^erg nod) auf
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neue ©clbnotl). — ^ei 2icf)tcnbcrg nid)t5, als ein neuer Oswalb

^21d)cubad), italieni[d)e Üanbid)aft. — ^n ber Uniüerfität ert)eblid)e5

6iiihen ber Suriffen; lüir aber t)alten uns aufrect)t.

9] @raf "Qovck an 0iltl)ei).

Kl. Oels 7. 5. 79.

Q3eflen 0anh, mein Deret)rter Jrcunb, für bie t)eute erI)aUenen

Seilen unb 6igü)art[d)e 'Seilage. 3n legiere I)abe icl) nur erft

l)ercingefcl)en unb hann fomit nod) nid)t5 QBeiteres [agen als: u)arum

erft immer eine ^eile um bie 6acl)en t)erumgel)en, el)e man il)nen

3U 2eibe gel)l? (£in Q3crfal)ren rüeld)e5 ^bl)anblungen länger, nicl)t

aber geiüid)tiger mad)t. Sie Jrifur ber ®ebanhen l)ält 3u lange auf.

Qkd)bem einige (Sishontinente in gorm oon hallen QBaffer=

bünften über uns l)inmegge3ogen, emanaipirle fid) bie 6onne für

sroei Sage. i5eute mar fie fd)Dn mieber unfic^tbar. Sbenfo lange

miß ber i5immel roar mein ®el)irn nebulos. Se^l l)Dffe id) meine

©rippe enblid) los 3U fein. 6ie honnen fid) benhen, ba^ (Sebanhen

u)ät)renb ber ßcit fern ftanben. (Ss blieb beim anbeißen unb

^auen, 3um QSerbauen roaren bie geifligen j^räfte 3U fd)rDad). 3l)r

(Sinmanb ift berüd^fid)tigt unb — id) benhe — übermunben. ^llber

bei fDld)er fd)rifüid)en (Sonfeffion, rcie bie mil ber id) befd)äftigt bin,

ergel)t es einem mie bem Souriflen. ^uf bem ^ege ber ©arflellung

unb Ööfung eines <}Jroblem5, meld)e5 3um 51ieberfd)reiben nötl)igte,

ftöfet man auf — roenigftens in it)ren ©imenfionen — md)t t)orl)er=

gefel)ene i5inberniffe unb ift eine i5i3l)e übermunben, fo ftel)t eine

neue, fleilere, cor ^ugen. ©as ift mir hlar: aud) bas ooreilig 3l)n'?n

QSorgelefcne mufe an mand)en 6tellen umgearbeitet merben. 6o
merbe id) 3U '^^fingften mid) auf bie "^^DÜe bes 3ul)Drer6 befd)ränhen.

3d) erfahre täglid), ba\!, ein gofi^iren 3" nid)ts füt)rt.

3ft bas QCCetter nid)t gar 3U minlerlid), fo beabfid)tigc id) am
Freitage um brei lll)r in "Breslau ein3ulreffen. 3d) homme com

Q3al)nt)Dfe 3u 3^nen. ©egeffen l)abe id) bann l)ier; fo toirb 3l)re

2age5cintl)eilung nid)t geftört.

ü)en "Bormittag referoire id), loie 6ie miffen, menn irgenb

tt)unlid) meinem Sinimer. ®er näd)ftfrüt)ere 3ug aber Derläßt Ot)lau

fd)on um I)alb 3et)n lll)r. iöoffentlid) überrebe ic^ 6ie bann, am
Gonnabenb l)erau53uhDmmen. — 2)ie Dplifd)e Voreingenommenheit

•Boed^lins tt)ut mir fel)r leib. (Er märe ein bleibenber ©eminn für
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6d)lß[i[d)e5 i\unffleben gcroe[en, aud) toenn er nicbt länger als einige

Sa^rc in QSreslau au5get)alten I)ätte. ^as [agen 6te 3U ber gc=

loaltigen agitatonfd)en Q^ebe QSismarchs? <I^Gptuni[d)e j^räftc, bie [o

al(e QBogen aufrüt)ren! 6ßin 3beal einer Befreiung bes gefammten

QSolhs mit ^U5nat)me meniger Don birehten 6teuern bei (Sonferoirung

biefes 6teuermobu5 i[f fet)r bebenhiid). Ot)ne Gteuer unb <n^ilitQr=

pflid)t keine 9Köglid)keit einer QßerftaaUid)ung ber <n^affen. 6d)Dn

bie (Sampl)aufen[d)en Steuerbefreiungen, bie Äobrecbt au5bet)nen

u)i(I, \)a{k id) für fd)äbUcb. i5obred)t übrigens t)at fel)r gut unb

klug gefprod)en. <Ilur fet)tt ber ^tugl)eit bie i^raft ber Öeibenfcbaft.

Q^ein bemagogifd) unb abfotut facblos Q^id)ter. Unb Q3ennigfen

roieberum 1)0^1 tuie ein ausgebtafenes (£i. — 5m QElefuUate w'ixb bie

Qad)^ gut roerben im (Bansen unb ©rofeen.

©od) nun gute ^ad)t — benn es iff fpät geworben — unb

t)Dffentlid) auf froI)es QBieberfet)en

!

»

10] (äraf Sorch an 2)tlfl)e9.

KU Oels 8. X. 79.

<n?ein üeret)rter greunb.

QBot)in foK id) biefc Seilen bes ©ankes für 5t)ren Iieben5=

u)ürbigen "Brief oom 3. b. QIHs fenben? i5ering5bDrf l)aben 6ie

Derlaffen. 3t)re berliner <Hbref|e aber ift mir unbekannt. 6o fd)id^e

id) fie nad) Breslau, oon U3o fie ben QBeg su Sbnen finben ober

roo fie ben i5eimgeke^rten begrüben mögen. — 6eit einigen QBDd)en

finb mir nun ade roieber sufammen I)ier in Oels. QBät)renb 6ie

eine <3I^eeresibi)l(e genoffen, babe id) ben brutalen 6;barakter ber

i)ben Galsmaffermaffc ertragen, ^ber nid)t länger als oieraebn Sage,

fünftägiger "biegen, oon 6turm begleitet, liefe ben QBunfd) nid)t länger

auf Q3orkum = '5}atmDS 3U roeilen 3ur %W reifen. 2)ie Sagbpaffion

mar überbem nad) (Erlegung ameier 6eet)unbe befriebigt. Q3is m
(Ermattung l)atte id) bei langbauernber ftarker QSemegung in ber

3et)renben 6eeluft mid) einer ^rt oon i5ungerkur ausgefegt, burcb

gefteigerte Sntenfität bie mangelbafte ^^tenfion ber ^ux erfe^cnb,

ein Q5erfat)ren, meld)e5 fid) auf bas Q3efte bemäbrt bat. ®enn um

brei3ebn '^Jfunb leid)ter unb mefentlid) erfrifcbt ket)rte id) in ben erften

Sagen bes Septembers I)ierber 3«t-üd^. iöier nun bciben mir einen

köftlid)en i5erbftmonat cerlebt. <3Bie es am Ql^eere eine greube ift

3U att)men, fo mar es [t)ier] ein (Senufe 3" \^¥^- ^^iersu bot bie
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täg(id)e Scigb auf '2\ebl)ul)u unb bemnäcl)ft auf 6c!)nepfe ausgiebige

©elcgent)cit. ©af3 bei folcbem treiben aiks 6tubium geruht l)al,

ifl uerftänblid). 6eit uuferer Srennuug t)abz id) gar uid)t5 ge=

arbeitet. 3u Q3orhum laß icf) Buckle, im @an3en genommen ein

tDbtes Q3ud). Äier böbe id) in ben II. ^anb ber (Sefd)id)te 5ranhreid)5

Don iöillcbranb t)i"ßinge[el)en. i5. i[t ein t^euidetonift, aber hein

JöiftorihGr. ©eiftige unb 2luf3ere 2batfad)en merben oon it)m 3u i5auf

getragen unb nad) einanber uorgemiefen, inbem *J)t)rcifen bie 1)er=

binbungsglieber abgeben. Sie 6truhtur ber 3siipft)d)e erhennt er

nid)t. 0.5 feblt zhm an '^Pbilofopbie. Srnffer 3U nel)men ift J. Sr. Mill,

in beffen Cogih id) im i5inblid{ auf bie eigene 6d)reiberei bineingelefen

l)abe. Si5 je^t ):)abz id) oiel ©utes, aber nic^t eigenllid) oiet bleues

gefunben. Kberbem bie bekannte, bei Hume am ©länaenbffen auf=

Iretenbe nationale id)arf[innige Oberftäd)lid)heit. 2)ie (Snglänber laffen,

loenn jie pl)itoiopt)iren, il)ren moratifd)en 'JI^enfd)en aufeer bem 6piele.

60 bleiben |ie — unb ber ©efammtgeift ber Ovation — bei allem

scepticisrnus ftets im ©leid)geu)id)t, im (Segenfa^e 3U ben 5ran3ofen,

3ugleid) aber entbehren jie aller mi)ftifd)en 2iefe. "Die fd)lid)ten,

bürftigen Reiften.

QBic id), merben aud) Sie mit erneuter Q3emunberung ^ismard^s

5:t)un mäl)renb ber legten ^Iconate oerfolgt t)aben. Sn ber 2;t)at,

bie bie5jät)rige biplomatifd)e Kampagne ift kaum roeniger be=

munberungsmürbig, als bie bes 5rüt)ial)r5 1866. ©er 9Kann l)at

eine ^Hrt proDiben3iellen Q3erftanbe5 unb immer bzn l)öd)ften ^toul

in ber i5anb. 5)ie Situation fal) red)t brol)enb aus. 2)ie d)ronifd)e

QBettermolke im QiBeften unb eine rafd) ^erauf3iel)enbe im Often,

bereu QSereinigung über ©eutfd)tanb (Snglanb tro^ gegentt)eiliger

fpäterer Slufeerungen gemi^ kein i5inbernife bereitet l)aben mürbe.

®a 3iet)t ^ismardi in pofitioer, erfinberifd)er QBeife bie (!£onfequen3en

feines Q5erl)attens im 5al)re 1866 unb 1878, unb für S^il menigftens

ift ber poIitifd)e i5immel mieber klar. Oeftreid) erkennt, ba\i ber

europäifd)e Staatsmann es nicl)t nur nad) Often oeriDiefen, fonbern

il)m aud) ben Q!Beg bal)in, fpe3iell nad) Saloniki, geebnet bat. 3d)

l)abe, üon ber märmeren (gmpfinbung bes 'Patriotismus unb ber

"Berebrung abgefeben, an bem ftillen, gemaltigen ®rama ber legten

QBod)en meine bot)e aeftt)etifd)e greube gebabt. 3n ben jöänben

biefes größten 'QIMnnes unferes 3at)rbunberts ift aud) bie beutfcb=

römifd)e grage gut aufgeboben. 3d) bin über3eugt, ba\^ bie ^b=

mickelung eine günftige fein mirb. Ob ber befiiülio baraus reful=

lirenbe 3"flonb ein normaler fein mirb, böngt mefentlid) oon ber
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iSaltung ber eüangcüfd)en ^ird)c ab. Äier beginnen meine ^e=

fürd)tungen. (£5 hojtet mir Xlberminbung bas S:reiben all ber i\ird)en=

rätl)e unb Unrätl)e auci) nur ins ^uge 3U faffen. Q3ef)örben, Q5er=

tretungen, QBorte, ^I)rafen, 6treberei, im QSorbergrunbe. 2)at)inter

aber nicl)t5, menigftens gemifi nid)t bie d)riftlid)e 6elbftDerteugnung.

j^ird)e ift 3U bem caput mortuum eines QSegrifjs geiüorben.

Uber galhs öteltung |inb mir mot)l etmas üerfd)iebener

Ulnfid)t. 5^id)t ba^ id) meinte, ^aih. fofte mit feiner "Ql^inifterftedung

bie Q5ertl)eibigung [eines ^rinßips aufgeben. <Hber nid)t in ber

QBeife barf er auftreten, U3ie er es burd) Q3eröffentUd)ung feines

Briefes an bie "J^ebatition ber QS^eoue getl)an. 6ie roiffen, mie id)'

über galt^ benhe. 6tet(e id) il)n geiftig aud) nid)t fet)r I)Dd), fo

^alte icb it)ii bod) für einen <n^ann aus anberem ßotäe als feinen

<nad)fDtger. (Sines aber I)at <?}uttt^amer mas gath abgel)t, Saht.

Unb fo hann es gefd)et)en, ba\^ ber meniger tionlirete über bie

bebeutenbere Oktur ben 6ieg baoonträgt. ^uf atle gätle <llbieu

6d)ulgefefe!

11] @raf Sorch an Mi\)^x),

KI. Oels 1. XI. 79.

<niein üerct)rter greunb,

Q5ietleid)t intereffirt 6ie nad)ftet)enbe ^Hotis:

„Sine glän^enbe nur nid)t fonbertid) behannt geworbene

^ed)tfertigung ift bem Hypcrius als 2:t)eoIogen in ber jüngften

Q5ergangent)eit 3u 2t)eit gemorben. 6 einen 6d)riften I)at

6d)leiermad)er bie i5auptfad)e Don bemjenigen enttet)nt, mas

er in ber ,hur3en 2)arftel(ung bes tI)eotDgifd)en Gtubiums'

entmid^elt l)at. 6 ein Sigentt)um ift namentlid) ber berüt)mt

gemorbene <ltusfprud), ba^ bie prahtifd)e 2:i)eoIogie bie i^rone

bes tt)eologifcben 6tubium5 fei."

pag. 140 Steinmeyer, begriff bes ^iic^enregiments.

Ob ber atusbrudi ^ent(et)nt' nid)t 3U oiet bejagt? 5n ^nbetrad)t

ber (Sefd)toffent)eit bes 6d)Ieiermad)erifd)en ©enhens ift ber 3«=

fammenl)ang mot)l et)er ein {)iftDrifd)er als ein tiaufaler.

Slucb biefe 6cbrift 6teinmet)ers oon gelef)rter Q3ornel)mbeit,

o^ne faf^bares ^efultat unb alter Virtualität ermangetnb. 6eine

QBorte reid)en nid)t meiter als bis an bie uier QBänbe bes 6tubir=

3immers. ®ie (Srtienntnife bes mt)ftifd) tiefen tutl)erifd)en 3nbiDi=
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biiali5mu5, feiner überragenben cf)rifüid)=religiöfen i^raft gegenüber

ber rationaliflifcben 51((gememt)eit ber QÜeformirien, [ein 'Beu3uf3t[ein

Don ber d)riitlid)en @emeinfd)aft Iutl)erifd)en "^^rinsips im ©egenfafe

3U bem reformirten (Semeinbeprinsip, töeld)e5 nad) meiner 'i3I^einung

im ^efentlid)en unb barum greifbar in feinen donfequenäen bem

i^all)Dli3i5mu5 uerroanbl ift, oerleiten i^n ba3u, 2utt)er5 t)iftDrifd)e

'Bebingtt)eit 3U uerhennen, ben Ißortlaut ber (utt)erifd)en 'Bekenntnife^

fd)riften 3U aeternifiren, 2utl)er5, 3umal bes fpäteren, 2et)re oom

^mte, ein '?}unht an rüeld)em biefe (£onfeffion ben hat^olifd)en

6tempel nid)t Deru)ifd)t t)at, ber iöauplfad)e aequal an3ufet)en. ®en

fi)nobaIen 6d)n)inbel erkennt unb mifead)tet er. QBas aber empfiel)lt

er? 2)ie ^ergangent)eit reprifiinirenb bas lanbe5l)errlid)e j\ird)en=

regiment unb bie pure (Sonfiftorialoerfaffung

!

©Uten 9]lorgen!

12] ©ilff)ep an ©raf Sorch,

ber Sbngß
P.Y.

[Gommer 1880.]

QSismarchs ^Jlt^tion tritt ja burd) bie Q5eri)ffentlid)ungen unb

^utthamers Q^ebe in ein fet)r anberes ßic^t, trofebem tiann id) nur

in ber 6ad)e ^alk '2ied)t geben, roenn aud) feine *2^ebe mand)ntal

etmas berber ift al5 oon einem geroefenen ^inifter 3U erroarten mar.

13] m\l)ZX) an Öraf Sorch.

[Sommer 1880.]

Cieber ©raf,

©lüd^ 3ur Qfieife. ^enn 6ie biefe Seilen betiommen, fd)U)elgen

6ie alfo in ben Äunftfd)ä^en oon <niünd)en. ^ergeffen 6ie bod)

nid)t bas ^ilb uon ©reber, 6appl)o, bei 6d)ad^ unb mad)en fic^

ja perfönlid) mit 6d)adi betiannt.

Itnb menn 6ie luieber l)ier finb, muffen 6ie bie ^rtit^el

fd)reiben, bod) fo bafs fie nad)i)er 3ufammen gebrud^t merben t^önnen.

Sdt) bebaure auf bas Iebl)aftefte bai^ bie (Srmübung ber ^aix5 be5

Q^eid)e5 3t)nen unmögtid) mad)te, bie i5auptgebanhen bort 3U ent=

u)idietn. Q3ielleid)t mirt^en fie als 3ßitung5 = ^rtit\el unb bann als

'BrDfd)üre au^er bem 3"f(iiTtn^ßnt)ö"9 n^it bem in grage ftel)enben

©efeb nod) reiner. 5)a5 bialektifd)e 6piel bes ÄatI)Dtici5mu5, U3etd)e5
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[o alt i[f als biefer [elbft, [cbeint [id) mir nid)t nur auf bie Q3er^

tau[cl)ung Don ^ird)e unb reltgiöfen ®e[ü[)(Gn 3U be3iet)Gn, fonbern

aucl) correlat auf bie Don '2^eIigion5freit)Git im Ginne eines 6d)u^es

ber Qiieligion burd) ben 6taat unb 'Jle(igiDn5freit)eit im 6inne eines

Q^ic^ti)inberns ber reügiöfen iöanblungen. ®ie hatt)D(ifd)e i^ird)e

bet)auptet nichts Dom 6taat 3U oerlangen; bie le^te (Sonfeguena märe

bann ba\^ biefer mit feiner ^ed)tSDrbnung lüirtilid) oon il)r 3urüdi=

träte: bann bürfte jeber bei reügiöfen i5anb(ungen eine gtöte I)Grau5=

^olen unb muficiren unb ber i\ird)e bliebe nur übrig, innert)alb i^rer

Ölbäume bas i5au5red)t an3urufen. ©er ^ed)tsfd)u^ tiann nur unter

ber OSebingung ber Unterorbnung in bie '2^ed)t5Drbnung geu)ät)rt

roerben. Sd) möd)te fet)en mos baraus mürbe, menn ein bi|d)öftid)er

6prengel auf benfelben Der3id)ten müfete unb ber *5^riefter ben, ber

bie Slöte in ber i^irc^e bläft ober bie ^üt)e auf ben 'JJfarrad^er treibt,

t)erau5merfen müfete.

2)ie galhfd)e ©efefegebung molüe auf bem Q!Beg ber Orbnung,

mit QSermeibung aller bie j\ird)e blojsfteKenben QSorgänge ben i^ampf

füt)ren. 60 mürbe fie pDli3eitid). 6tel(t man fid) auf ben 6a^
ba^ '2{ed)t5fd)u^ nur ben fid) ber '2ied)tSDrbnung Untermerfenben 3U

2:i)eil mirb, bann bereitet man inbireht bie ^uflöfung ber ^ird)e cor,

inbem man ben 6d)ein ber Hnantaftbarheit ber l)eiligen Q3orgänge

megnimmt. Q^id)t ber 6taat greift bann 3U, aber er erlaubt jebem

3U3ugreifen. 3^i(^t ber 6taat unterbricht bie t)eiligen i5anbtungen,

aber er geftattet bas jebem anberen k. 0od) genug bis 3um

QBieberfe^en.

. . . 5d) bin fleißig am 6d)leiermacber . . . Q^eifen 6ie oergnügt

unb mas bie 6piele nic^t teiften, ermarten 6ie oon ber immer großen

unb reinen 3^atur.

14] mi[)zr) an ©raf 'Sorch,

1. 6ept. 1880. Q3u(pera bei 2:arasp.

ßieber ®raf, t)ier bin id) aus bem Qfiegen in bie Sraufe ge=

t^ommen: l)atte id) in ber letzten "Breslauer S^ii menig 9Ihifee, fo

I)abe id) ()ier gar t^eine. Ob id) gleid) gar nid)t babe, fonbern nur

Ql^orgens ein paar ®läfer trint^e, fo fpielt bod) bie ^eiuegung bei

ber t)iefeigen ^m eine fo eingreifeube unb gefunbe 'JloKe, baf3 ber

ganse Sag mit Q3efd)lag belegt ift. übrigens bet^ommt mir bie ^ur

red)t gut unb id) nät)ere mid) bem (£nbe berfelben.

SiUl)eO"'I5ordi, StieftDccbiel. 2 17



'2Ijli|icn[d)aft(id)G ©cbanhßn oertragcn jicf) natürlid) mit berfelben

nid)l; [liGgl einmal ein (Sinfad burd) ben 5Äopf, fo laffe id) it)n in

ber blauen Cuft auf Qlimmerii)ieberiel)en fid) cerlieren. Unb aud)

für hm "iBinter meine id), e5 foden ein paar (Sapitel bes 6d)leier=

mad)er geid)rieben unb gelegentlid) pI)ilofDpt)irt werben: cor Mem
aber moKen u)ir uns bes fd)nen babinjliefeenben Gebens freuen.

(Stiuas <:politifiren get)ört baßu. ©as ©ing fängt immer hraufer

3u u)erben an. i5ier maren ber Qllinifter 'Bitter, iöerr Don <?3t)itipp5bDrn,

ber Oberpräfibent Sboxn aus "^reufeen, <ffiinifterprä|ibent i^rüger, unb

[o ift mand)erlei politifirt roorben unb id) I)abe allerlei fragen können

bei hm i5erren, menn id) aud) nid)t meife ob jie aufrid)tige 2lnt=

rüorten gegeben t)aben. ©as fd)eint feft3uftel)en, ba^ bie Don uns

DielbefprDd)ene ^2bz Don ^ismard^ über bie 3"^""!^ ^^^ beutfd)en

<2ieid)e5 mit it)rem <:peffimismu5 ein aiusbrudi feiner U3irhlid)en fet)r

trüben 3been t)ierüber gemefen ift. i^lammern unb 6tridie 3U finben,

bie bas "^^eid) 3ufamment)alten in künftigen Gtürmen, gleid)Diel ob

fie u)ot)l ober u)el)e tl)uen: fd)eint bas (Srunbmotio feiner gan3en

je^igen ':pDlitik. W\[ ber j^ronprin3eifin l)at er fid) förmticb au5=

gefDt)nt: ©amals als ber i^rDnprin3 feine fd)mere Ärankt)eit l)atte,

liefe berfelbe bie j^ronprin3eifin kommen unb oerwies fie an ^ismard^,

bem fie fid) gän3lid) anoertrauen folle. 6ein Vertrauen fd)eint er

IKiemanbem met)r 3U fd)enken: aud) ^ud)er nid)t, unb keiner ber

anfd)einenb 91]itregierenben rueifs ob er morgen nod) irgenb etmas

3U fagen l)aben mirb. ©ies unb bie ^rt mie er fie bet)anbelt

beftimmt aud) ^lle ot)ne Ciebe oon it)m 3u fpred)en.

2)ie neue ^artl)ei erfüllt natürlid) mit Unmutl). 2)ie Oiegierung,

fomeit fie bas (Zentrum nid)t liebt, fiel)t fid) ein 6tüdi 'Boben unter

ben güfeen megge3ogen. QBas mid) betrifft fo bin id) oor flllem

barauf begierig ob nid)t bie donferüatioen mit einer felbft ol)ne

^ismardis offene Suflimmung gefd)loffnen Qöerbinbung mit bem

Zentrum antmorten. <lllles treibt einer kur3en QSerftünbigung mit

biefem unb bann einem fel)r ftarken liberalen QSorftofj entgegen.

QBas mad)en benn 3l)re airtikel, bie fDrtfat)ren fet)r an ber

ßeit 3U fein? 3d) t)abe oon neuem ben (ginbrudi get)abt ba^ mit

einem fel)r maf3Dollen unb in keiner ^eife übertriebenen Quantum

Don 3ntclligen3 unfer liebes ©eut|d)lanb, mal)rfd)einlid) bie QBelt

(®eutid)laub freilid) immer oon 'Bismardi abgefel)en, in beffen iöanb

<Hlles QBerk3eug ift) regiert mirb. Q}3as id) bamit fagen mül, miffen

6ie längft. (Srfinbungskraft finbet fid) in bem Quantum fo gut als

gar nid)t unb ift bod) gemiffermafsen nötl)ig.
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OBir gebenden burd) !tt)ro( unb über OBien surücksurdfen. Q3t5

3um 10'^" ober 11''-'" 6eptember mürbe uns in <n^eran poste restante

ein Srief treffen unb gar fel)r erfreuen. Wöd)kn u)ir uns bann

balb in 'Breslau frot) U3ieberiet)en: bie iHusfid)! auf unfre ©efpröc^e

in i^Ieinöls, menn Sie fortfai)ren uns bann nod) 3U rDünfd)en, bilbet

ben fcl)önen ^bfd)Iufe unfrer "Steife =5=reuben.

15] ®raf gorch an Siltbep.

Kl. Oels 9. <ffiai 1881.

Ql^it beffem ©anhe fenbe icl) 3t)nen, Derel)rter greunb, bie ©ruch=

bogen ber römifd)en @efd)i(l)ie 3leumanns aurüch. (Ss ift eine UIrbeit

großen 6tils, auf einer gans anberen '^erfön(id)heit unb llrtt)eil

ffaat(id)en Gebens fufeenb als ^H^ommfens reale ^obenlofigheit.

^?an fiet)t ben lluterfd)ieb, ben es mact)t, ob einer oom *5}riDatrec^t,

einem ^bflrahtum, ober oon felbf{erfal)rener ftaaUid)er Jätigheit an

bie Äiftorie l)eranhDmmt. ©arf id) folcI)er 21rbeit gegenüber einen

U3eitergel)enben QBunfd) ausfprecl)en, fo roäre es ber, ba^ ber Q3er=

faffer neben ber ett)ifci)en QBertl)ung ber <?}erfonen unb Q3erI)äUniffe

ebenfo eingel)enb bargeffedt l)äüe, mos er mil Qliecbt behauptet unb
loas Dor unb neben i()m dou Dielen Seilen bel)auptet, non heiner

im (Sinßelnen unb oon örunb aus au5gefül)rl luorben iff, baf3 unb
marum unb in mie fern ber hommunale '2iat)men un3ureid)enb löar

für bas ^Q\d). 2)ie Snhongruens ber Slufgaben unb ©eftallungen

I)ätte ins (Sinselne oerfolgt werben follen. (Sine ^^^arallele mit

^enebig I)ätte, meine id), 2id)t Derbreitet. QBeiter oermiffe id) nod)

an einer Stelle unbefangenen Siefblid^. Q^id)t nur ber Smmoralität

ber bamaligen rDmifd)en i5anbel5t)erren megen fd)abeten bie i5anbel5=

ben Staats = 3ntereffen. ^ielmel)r liegt es in ber Sad)e felbft unb
märe aufsubed^en geroefen, ba^ i5anbel unb Staatsfüt)rung einanber

ausfd)liefeen. 3m übrigen freue id) mid) uneingefd)ränht ber d)aracters

Dollen 21rbeit. ©as ift bod) bas QBefentlid)e, baii^ ein (S;i)arahter fid)

gans ausfprid)t, bafs fonad) nid)t eine 'Jiant^eshe Sd)ilberung gleid)fam

einer natürUd)en ^2lbmanbelung gegeben luirb, fonbern eine ell)ifd)e

'ZBertl)uug. ^lle u)al)rl)aft lebenbige unb nid)t nur Geben fd)illcrnbe

i^iflorie ift Äritih. "Bortrefflid) hommt bas natiDnell = 3nbiDibuelle

I)eraus. 5)ie '^oiüik ber Republik ift Q3Mcd)iaDell unb Q^apoleon.

3ener läJ3t fic5 fonad) nid)t mie üblid) nur aus bem rcnaissance-

QSoben erhlären. Unb mieberum bie rcnaissancc mar fold)e nod)

2* 19



uicit mel)r als gemeiniglid) angenommen roirb. 5)ie f{äbti[cf)e

(Sonimune als pDlili[d)er 2;i)pu5 ift bas d)araclerifti[d)e QKerhmal

ber neueren Seit, in ber mir nod) brin ftedien. 3d) miebert)ole

mid), menn id) fage, 2eben5= unb etaatsauffafjung, rid)tiger ber

(Sebanf^e bes '2ieid)5 gegenüber bem bes Gtaats, im QKiltelaücr ijt

bie grud)t ber 2dnblid)heit. ©er 6d)aupla^ oeränbert bas ßeben.

m ber Kbermäd)tigheit ber (Commune ge^t ber 6taat in bie ^rüd)e,

'^ieuolution. ^ud) t)ier ift "Bismard^ in bas ßentrum ber t)iftDrifd)en

aiufgabe, als Q:{eid)5Dertreler, eingetreten. <nid)t minber oerberblid)

mie bie Catifunbien mar bie untörmlid)e @röfee ber 6tabt ^dm.

Unb nid)t anbers liegt es in ber Segenmart. OI)nß *Befd)ränhung

ber rabihalen grei3Ügigtieit heine ßöfung bes <5}auperismu5, Keine

Gonleroirung bes QSaterlanbes. ^it ber (fntfrembung oon bem

^oben gel)t bie t)altenbe i^raft oerloren. ©er boben^lofe Status

bemirht im ^2^enfd)en unb in feinen ßebensgeftaltungen bas labile

©leid)gemid)t, meines jeber (£rfd)ütterung meid)t. ©afe (Snglanb

Bonbon unb bie ßatifunbien unb ben i5anbel uerträgt erklärt jid)

aus ber politifc^en <llllein^errfd)ait bes (ärunb unb Kobens.

16] ®ilt{)ep an (3raf Sorch.
[<a]ai 1881.]

Q3erel)rtefter greunb, bas QBetter ift fo unbeic^reiblid), ba^ td)

bei ber leid)ten QIngreifbarkeit meines iöauptes, bie immer noc^ fort=

bauert, fDld)em müjten 6turm unb "Siegen es nid)t ausfegen möd)te:

benn 6ie füllen nid)t einen Patienten bet)erbergen. 3d) t)abe nun

3mar bie 3bee, baf3 für ^ffiontag bod) fd)lieBlid) bie 6ad)e günfüger

liegen mufe, behalte mir aber Dor, noc^ für ben galt bü\i id) auf

^montag ^Hac^mittag neue i5offnungen fe^e, 3^nen eine Seile 3U

jd)reiben . .

.

CDfee ift ein ameifelnber unb refignirler <metapt)t)[iher. ©er

(ärunb liegt barin ba^ er oon ber <metapt)t)fih iöerbarts unb ber

<naluriDiffenfd)aft aus in bie ^l)ilofopl)ie eingetreten ift unb fofort,

eintretenb, feinen 6tanbpunl^t fijirt ^at. 3n golge \)'m\)on ift für

feine ganae Cogih bie ftillfd)U)eigenbe 93orausfe^ung, ba\!> es fic^ in

ber grhenntnife um bie iHufecnmelt l)anble. (£r unterfd)eibet nid)t

bas primäre Gtubium ber 5;i)atfad)en bes Q3emu^tfein5 Don bem

etubium ber <äu{3eniüelt. i5ieburd) entfielt bie unfrud)tbare m=
ftrahiion: QBai)rl)eit, mit meld)er feine ganae ^rhenntnibtt)eDrie fid)
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t)crum[d)lägL ^m ®eutlid)ften ift bas im dapitel ber Cogih über

ben 6heptici5mu5.

<llber bcr @runb[et)lGr in [einer geijligen Organifation i|l: er

üermag nicl)t in fid) llrfprünglid)heiten lebenbig 3U macf)en; ben

CSrbgerud) burd) ben geiftige 25at[ad)en au| il)r erfte5 ^veirnen

3urüd^beuten 3U gerDa()ren; ja er ift felber fo fet)r j^unjlprobukl,

ba\i er nur in ber feinften ßuft einer inlenehtueden unb äfti)etifd)en

Kberhultur atl)men hann. 6d ift ber aiufbau feiner @ebant\en o^ne

ein einfad)e5 i^nDd)engerüft, bem man 3utrauen Könnte, ba^ es all

biefe geint)eiten unb 6ubtilitäten auc^ mirhiid) trüge. — ®al)er

alle feine (Genialität nur in ber ^ritih 3U einem roirtUic^ fafjbaren

^efultat gelangt.

3d) möchte fe^r gern ßeinrid) über i^n unb fein berliner <Huf=

treten ^ören.

— id) fifee in meinem ftillen 2Dd)e, unb oerlaffe es ben gansen

2:ag nid)t.

<)Kit bem '3efd)lufe meines 3ai)nmeI)S unb bes erften '5änbd)en5

t)abe id) aud) ben ^abab befd)lofjen. (Ss ift rool etiles lebenbig

unb ü3at)r, infDnberl)eit bie Cuft, Gönne ober 6taub, in ber bie

(Seftalten leben, iebod) er fiel)t nirgenb fo tief, ba\i er einem bie

6eele beroegte. QBeld)e j^luft trennt il)n oon feinem Qßorbilbe

®id\ens, ber plöfelid) mit bem furor feines germanifd)en (Seiftes

^eroegungen bes ®emütt)S in feinen ©eftalten l)err)orruft, bie <yufeer=

orbentlid)es offenbaren.

3d) i)abz angefangen Mill über Hamilton 3U lefen, unb mir

[ogar oon ber ^ibliott)eh Spencer Kommen laffen, mit bem Sntfd)lufe

mid) burd) il)n burd)3ulefen.

m\o id) fd)reibe nocb ein QBort, ob id) ^I^ontag Komme, unb

bann bringe id) 6toff 3U unabfel)baren ®efpräd)en mit.

17] ®raf Sorch an ©littet).

Kl. Oels 1. 6. 81.

<Hlein oere^rter gi'ßunb.

* * •

ßofees Cogih glaube ic^
*

unterfd)ä^en 6ie. ^I^eine le^te

Olufeerung barüber be3og fid) 3unäd)ft auf bas gormale, 6d)rift=

ftellerifd)e. Unb bie roeitere, u)ie 6i^^ei meiner mül)famen <2lrt 3U

lefen beulten Können, langfame ßeKtüre beftätigt mir mein frül)ere5
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llrlt)oil, ba\^ biG 5ül)ning eine mciflGrt)afte i|{. ©iefcr OSoräug iff

inil einem 'iilad)Ü)ciIe uerbimbeu unb 3iüar naturgemäß. ®er ^Dr=

trag criüeift, baf? man gebrückte Q3orle[ungen Dor fiel) l)at. ©at)er

eine gemiffe Oberf(äd)lid)[ieit beaüglid) ber <llu5füt)rung. ©em ßet)rer

tuim es barauf an, eigene (Sebanhen, an benen es nid)t mangelt,

3U geben, Dt)ne |i(^ polemifd) auseinanber au fe^en unb ot)ne

er[ienntni}3tt)eDreti[d)e Segrünbung, meId)G5 beibes aus bem 3eitUd)en

'2ial)men ber Qöorlefung t)erau5gefallen roäre. ^Hllerbings ift rool)!

bie 3eitlid)e "^^üd^fiit nic^t bie allein maf^gebenbe gemefen. Cofee

meint mie 6igmart, ber übrigens bes erjteren Arbeit jteifeig benufet

unb Dermertt)et t)at, eine ßogil^ Dt)ne SrIienntmJ3tt)eDrie geben ju

hi3nnen. Q3ei betben 3um Qlad)tt)eite ber 6ad)e. <llnberer[eits aber

ift bie iyrifd)e ber ©arftetlung eine golge ber QSorlefungsform.

6ad)lid) erfreulid) unb mir bebeutfam als mit bem Eigenen überein=

ftimmenb bie llnterfd)eibung eines 3meifad)en ^allgemeinen unb bas

<ybu)eifen ber logifd) unb erhenntnibtl)eoretifd) bebeutungslofen

llrtt)eile ber Quantität, Qualität unb ^ffiobatität. Ciefee fid) bas

aud) nod) etmas anbers barftellen unb begrünben, fo ift es bod)

genügenb l)ierüber auf bie getl)ane Arbeit ßofees 3U üermeifen. <Hl5

llrtt)eilsarten bet)ält ßo^e fonad) bas t\ategDrifd)e, l)i)pDtt)etifd)e,

bisjunhlioe unb 3mifd)en il)nen fud)t er einen notl)n)enbigen

3ufamment)ang nad)3umeifen, fo baf? eine jebe gorm gleid)fam eine

t)öt)ere 6taffel ift. 2)en <Ilad)mei5 fDld)en 3ufammenl)angs l)alte

id) für erhünftelt, aber aud) bie ^eibet)altung bes bisiunhtioen

llrtt)eil5 als eines ben anberen gleid)U)ertt)igen für unrid)tig. Wiv

erfd)eint es nur als eine ^ipplihation bes t):)pDtt)etifd)en llrtl)eils 3U

Orientirung53n)ed^en. (Ss uertl)eitt unb fijirt gleid)fam innerhalb bes

(£rhennlnif3raums, nid)t aber gel)t es barauf aus (Srtienntnif^ 3U

förbern. Gine (Sntmid^elung bes QSegriffs finbet nur ftatt üon bem

hategDrifd)en 3U bem t)i)polt)etifd)en Hrtt)eile unb ermeift fid) bas

le^tere als 6teigerung bes erfteren, Dom 'DUerhmal 3um mefentlid)en

<3I?erhmal. — '2Beiterl)in ift burd)aus unrid)tig Co^es gaffung bes

Sbentitätsgefe^es. Sbentitöt ift i^m (£inerleil)eit, ber <nMtl)ematiher

ift, mie fo t)aufig, perni3iös für ben Cogiher, Unklar ber Übergang

Don biefem tobten ®efe^e, iüeld)es oerbiete 3U fagen: ©olb ift gelb,

ba man nur fagen bürfe ,(Solb ift ®olb' unb ,gelb ift gelb',

3u bem belebenben ©efe^e Don bem 3ureid)enben (ärunbe. 2)ie lln=

hlart)eit oerftedit fid) mie fo l)äufig l)inter matl)ematifd)er ^usbrud^s=

roeife. QBie id) mitielft jenes ©efefees über bie 6tarre bes 2Dl3efd)en

Sbentitätsgefefees l)inir)eghommen foll, ift mir nid)t klar geroorben.
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®a fel)(t C5 eben and) an 21iiöfül)rlid)heit, ber '2it)ctDr gleitet

bcirüber 3U rafd) t)uuüeg. — 3d) be[cl)ränt^e mid) einen ©ebant^en

anaubeuten. ^Han fagl urfprünglid) nid)t ,@otb ift gelb' fonbern

,ba5 (Bolb i[t gelb'. (Srjterer ^Husbrudi ift ein abgeliürster, nad)=

täffiger. <^a5 6ub|tantiDi[d)e ift bae QBefen bes 6ubiet^tiDifd)en,

roenn aud) bie nid)t nur Don ber Cogih fonbern and) oon ber

'5}t)Qntafie bet)errfd)te Sprad)e barüber t)inau5get)t. 5^ad) jenem

Sbentitätsgefefee t^i3nnte id) nid)t einmal fagen ®oIb, atfo aud) nid)t

(Solb ift ®Dlb, benn in bem ®Dlb ftedit bas (Setb fd)Dn barin.

2)iefe Sbentität Der3et)rt fid) felbft, fo bafe nor it)r nur bie matl)e=

matifd)e ®röfee beftet)t. Xlnb in ber 2t)at mürbe es nur <n?att)ematih

geben, menn bie 6innUd)t^eit nid)t artihutirt märe. 2)iefe ^Hrtihulation

ift bie ^Drau5fet3ung altes llrtt)eilen5, meld)e5 ein Q3e3iet)en, ^er=

gteid)en ber Derfd)iebenen Sinnesausfagen auf einanber ift in bem

^int)eit5punt^te, ber eine "J^rojetition bes 6etbftes ift. 5)as com

^egreifenmotlen getriebene llrtt)eiten löft in feinem QSerlaufe bas

Q3ilb — unb urfprünglid) ift bas 6ubieht immer Q3ilb — in ben

begriff, bas <?3raebihat auf. ©er begriff aber, nid)t bie 6umme,

fonbern bie Sinl)eit ber ^llertimale ift immer unbilblid), (£mpfinbungs=

refultat. Sebes llrtl)eil hann man eine ®leid)ung, nid)t @leid)t)eit,

3mifd)en <2luge unb Smpfinbungsfinn, oinfd)auung unb (gmpfinbung,

nennen, meld)e aber bei ber relatioen 6elbffftänbigheit ber 6inne nie

aufgel)en t^ann, fo ba^ 3bee nie 'Segriff mirb. 3u meiner greubc

trennt aud) Co^e ben llnterfd)ieb 3mifd)en 3bee ober döog unb yevog,

nur baf3 er ol)ne Q3ermertt)ung ftet)en bleibt. Sin meiterer gortfd)ritt,

ben man ben oom begreifen 3um (Srtiennen im engeren 6tnne

nennen tiönnte, DDtl3iel)t ficb innerl)atb bes 'JJraebihats, inbem bie

Sinl)eit bes Begriffs als ©runb gefaxt mirb. i5ier ift bie 6telle bes

I)t)PDtl)etifd)en llrtt)eils. 2)od) I)ierüber ein anberes "iHlal.

Q3ermiffen tt)ue id) aud) bei 2o^c bie Unterfcbeibung 3mifd)en

IHusfage unb llrtbeit.

<ffiit 3ntereffe }:iabQ id) oon ber legten Qlrbeit bes uor einigen

Sagen geftorbenen 5. ^ernat)S über '?}bol^ion i^enntnife genommen,

QBenn man oon einiger mand)mal läd)erlid)en j^leinhrämcrei unb

gefud)t pl)ilologifd) genauen grifur, mie ba^ er 3.^- anmerht, ba^

berjenige, meld)er einige gried)ifd)e QBorte an3iet)t, bie <Hccente nid)t

t)in3ugefe^t t)at, abfiet)t, red)t an3iet)enb. OSemerhensmerlt), mic

^ismardi mirht. Q3or fünfunb3man3ig 3al)ren märe bei einem

*5}l)ilologen eine berartige politifd)e Q13ertl)ung einer l)iftDrifd)en

'?3erfönlid)tieit unauffinbbar gemefen. i5ijd)ft bant^cnsmcrtl) bas
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{)if{Dri[d) DermitteUc QSerffänbni^ für bie politifcbe 2el)re '^^latons unb

2lriflü!ele5. Sntereifant aud) bie rid)tige 'XBGrlt)ung unb Q^^ebuhtion

auf ba5 menid)Iid) 'BG[d)ränhtG ber '?3erfon bes ®emDftt)ene5 beffen

^tlb bie eraltirte 'Beiuuuberung leben5flüd)tiger ©efinnungsprieffer

in ba5 llnbcftimmte auflü[te.

©od) genug für I)eute. Äoffenflid) morgen auf ^ieberfel)en.

18] 2)iltl)ei) an (Sraf ^orch.

[1882.]

Cieber greunb,

^ir t)aben t)ier böfe S^it^t^ gehabt ... 2)a ift benn alle

^Hrbeit liegen geblieben. 2)ie Q3ogen l)äufen fid) uncorrigirt in

bem 6d)ranh. (Sejtern I)abe id) mieber 3U arbeiten angefangen,

(angfam . .

.

übrigens aus 'Serlin nid)t5 ^Heues. dagegen fd)reibt mir

6d)rüager Ufener aus 'Bonn ba\^ Sud^en in 3ena für Q3erlin au5=

erfet)en fei. <Hud) bas fonberbarfte was gefd)Gl)en mirb, foll mic^

nid)t aus meiner 6timmung bringen, bie allein Don meinen 'Bogen

abt)ängt. ^Iber bie bringen mid) aus ber 6timmung unb oerfe^en

mid) ii)rer lInDDl(hommenI)eit inegen täglid) in ©esperation, u)enn

ic^ l)ineinfet)e. Hberaü fü^Ie id) ba\^ ^lles Doreilig ift. 6et)r lieb

ift mir ba^ meine ^xau im ®runbe lieber ^ier bleibt als fonft rDO=

I)in 3u gel)en. QBenn 6ie — t)Dffentlid) balb — kommen, finben

6ie mid) alfo, nad)bem bas paffagere Sntereffe für ben armfeligen

'Berufungstrobel üorüber ift, lieber blos mit meinen Q3ogen, bem

mas leiber nid)t brin ftel)t etc. befd)äftigt.

19] 2)iltl)ei) an ©raf <gorch.

[eommer 1882.]

ßieber greunb,

3d) fi^e nod) l)ier unb — fd)reibe. Unb merbe mol aud) nod)

bis minbeftens Jreitag I)ier fi^en. 2)as 91^ittelalter ift eine furi^tbare

Arbeit, unb roenn es fertig ift, mxxb man's it)m nid)t anfet)n. 6ie

merben fid) l)Dffentlid) über bie 9I^etl)obe freuen, burd) meld)e id)

aus bem 6d)ult)aufen Don einanber äl)nlid)en 6i)flemen l)erausfuc^e

roas bamals roirhlid) gefd)el)en ift.

•Qlleine grau gel)t ^ihümod) nad) 'Berlin, in Stjurlottenburg

QBo^nungen an3ufel)en. ©enn roie 6ie ujiffen: id) hann ba nur
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leben, roie ein ©ominihaner, ber aus [einer Seile hommt, fprid)t unb

in |ie mieber 3urüchhet)rt.

Q33ie gern fä[)e, fpräd)e id) 6ie üor ber 6d)U)eifeerrei|e. 51ber

beraus hann id) unmögüd). ®enn id) luerbe aucb l'o mit bem

<n?ittelaUer tool nid)t gans fertig roerben. "Ißie fd)ön märe es, 6ie

hämen einmal nad) bem alten lieben Q3re5lau . .

.

Sie Q3üd)er üon 3l)nen [enbe id) burd) 6d)ol3.

3n bie 6d)rDei^ [ollen mid) bie 6d)lufehapitel über <}I^etapt)t)fil^

im allgemeinen begleiten. ®ie brei 3n)i[d)enliegenben l)i[tori[d)en

(Sapitel über bie Q3ebingungen ber (£nt[tel)ung bes mobernen Se=

rDubt[ein5 unb ber mobernen <JKetapbi)[ih mitl id) bann l)ißr unb in -

^lein=£)el5 nod) umzuarbeiten [ud)en. 60 u)irb boffentlid) in ber

i5aupt[ad)e ber •2{e[t nod) fertig, beoor ßogih unb <?}[i)d)ologie mid)

ge[angen nebm.en.

20] öraf "gorch an 2)iItI)Gi).

Kl. Oels 7. 8. 82.

ßieber ^reunb.

Q5or j^uraem l)abe id) 5t)r Q3rie[d)en ert)alten. 5d) glaubte 6ie

[d)on in ber 6d)tDei3. ^un im Q^egen unb Unmetter bötten 6ie aud)

bort ge[e[[en, aI[o t)aben 6ie nid)t5 Der[äumt. Ob es mir möglid) [ein

toirb, Dor Sbrer ^brei[e nod) auf ein paar 6tunben nacb QSreslau 3U

Kommen, hann id) nid)t beftimmen. 3d) I)abe [d)led)te 3eit gehabt.

Sine [elten reid)e Srnte, bie bas Unroetter [d)äbigt, oenn e5 nod)

länger anbauert, beinabe Dernid)tet. ®a id) mie 6ie mi[[en lanb=

mirtb[d)a[tlid) au[ ^ei3en im QBe[entlicben ge[tellt bin, [0 l)anbelt es

jic^ um [el)r grofee QBertbe. (£rhlärlid), ba^ mir alle <2^ube unb

Unbefangenbeit bes ©eiftes 3um arbeiten feblte. 3d) [ifee im 5Iri[toteIes,

ber Diel aparter i[t als Seiler, Srenbelenburg u. [. m. ibn bar[tellen.

(Sine ^elt, bas Geben, 3mi[d)en ibm unb uns. 6ebr [reue id) mid)

au[ Sbrc näd)[ten ^ogen, au[ bas ^Mittelalter, bas bisber ent[tellt,

burd) romanti[d)e ober rationali[ti[d)e Q3rille ge[eben morben i[t. 5*
red)ne [e[t auf S^xm Octoberaufentbalt als auf eine Seil beraegter

etille nad) bem beDorftebenben 2:rouble ber (Einquartierung unb gefie.

©er QBinter [oll bann arbeitser[üllt [ein. ^reilid) merben 6ie mir

[ebr [eblen. 2)a mein i5ereinliommen nor Sbrer <Hbrei[e ungeroife

i[t, [enbe id) Sbnen bas oon Sbnen unb bie burd) 6ie oon ber

Q3ibliotbeh entliebenen ^ücber per '?}o[t. i^ijnnte id) bod) Ql^ilamoioiö

erlangen!

25



... 3d) beileibe 6ie um ble arbeitsoolle Q3ergcgemx)ärtigimg

ber 'Bergancient)eit. Wii bor ®e[d)id)te ifl5 [o, bafj was 6pehtahel

mad)t iinb augenfädici ift nid)t bie ßaupl[ad)e i|t. Sie Q^eroen finb

unfid)lbür luie bas QBefenüicbe übcrl)aupt unfld)tbar i|t Unb loie es

t)Gifet: ,'3Benn it)r ftüle toäret, fo roürbet il)r ftarh fein' [o ift aud)

bie Q3aitQnte iDat)r: menn it)r ftiüe feib fo loerbet i^r Dernet)men

b. l). Derftet)en.

21] 2)ütf)e9 an (äraf ^orch.

[i5erbft 1882.]

Cieber greunb, lange l)ätte id) 3I)nen ge[d)rieben, u)äre etoas

5Ingenet)me5 311 fd)reiben gecoefen. 51ber mir ift biesmal bie ^ux

in 2;ara5p fo fd)Ied)t bet^ommeu, ba\^ id) mid) erft almälig baoon

eiiiigermafjen ert)oIe. 2tugen[d)einlid) mar id) oiel 3U angegriffen

für ben t)eiligen ßucius. 5)abei t)atte id) ^Hnfangs no(^ bie tt)örid)te

3bee etmas bei ber ^m arbeiten 3U motten. 6d)on mar ein tanger

Srief an 6ie über 9I^etapt)i)fiti projef^tirt — aber feit biefer 3ßii

mage id) bis auf biefen Sag nid)t etmas anberes ats eine ^ooette

ober eine S^itung 3U lefen ober gar etmas 3U bent^en.

60 bin id), nad)bem mir in Sarasp nad) 3mei unb einer I)alben

QBod)e abgereift, mit meiner grau nad) ^eefen am QBaltenfee 3ur

<I^ad)hur gegangen, ©ort befanb id) mid) febr fd)Ied)t, fo gingen

mir nad) ßiirtd) unb finb nun 3U meiner 93^utter, bie gerabe ein

paar Q!Bod)en t)ier in QBiesbaben in einem fet)r fd)önen Quartier ift,

gegangen unb I)ier 3uerft fange td) an mid) — tro^ bes fel)r fd)ted)ten

QBetters — etmas 3u erl)olen.

60 t^omme xö) benn fpäter ats beabfid)tigt, aber ba^ mir nod)

3ufammen fein muffen, ftel)t mir gan3 feft; benn es ift mir cor bcm

QBinter tiefftes ^ebürfnife.

6ie i)aben in3mifd)en bemegte Sage oerlebt, bie S^i^uns ^^^r^ß

mid), baf3 ber i^aifer aud) fid) 3t)nen freunbtid) ermiefen, moran id)

treulid)ft mit greube tl)eilgenDmmen.

9]?and)erlei <ffienfd)en t)abe id) gefel)en. QSrentanos roaren uns

3U fet)en nad) ^ulpera get^ommen unb ebenfo fein QBiener trüber,

mit bem id) pl)ilofopI)irt t)abe. C£r ift ein mittetattertid)er 9I?eta=

pl)i)fit^er geblieben. 3n Sarasp fanb td) aud) (Sofjler cor. (£5 mar

mir intereifant, ba^ id) fein ^if3trauen gegen mid), ja fein llnbet)agen

mir gegenüber nod) oiel beuttid)er als in Berlin ert^ennen fionnte.

9I?an fagle mir gteid), er I)abe angetegenttid) nad) mir gefragt unb
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ßr3ät)ll, er I)abe meine 'Bogen gan^ 3ele[en, tinbe jie fet)r Wen ge=

fd)neben 2c. ^llm "Srunnen kam er mir gleid) entgegen. 51ber er

nermieb jebes anbere als aleid)giltige 'Sabegefpräd); einmal berüt)rte

er bie hatl)Dli[d)e grage (er arbeitete bort oiet unb bie ^Sreslauer

grage [pielte) unb im 3ujammenl)ang bamit bie hatl)oIi[cl)e "^^rofeffur,

t()ei(te mir mit es fei mit Semanbem r)ert)anbelt roorben, aber ber

betreflenbe ^ätte fid) md)t gern entfd)Ioffen, jid) in einen gans anberen

^oben oerpflanjen 3U laffen, sumat feine 6teIIe eben fo fd)iüer 3U

befe^en geroefen märe — augenfd)eintid) Äagemann in Ql^ünfter.

litis id) bann mit ber ^emerhung: ©ie ^att)olihen hnüpften fel)r

roeitgebenbe 55offnungen an bie Q3efe^ung biefer "J^rofeffur, in bie

<n^aterie einging, ert^tärte er mit ber berül)mten formalen büreau=

hratifd)en 6d)neibigheit: er mürbe <3^iemanben ernennen ber nid)t

3ugleid) bm ^atbolihen unanftö^ig unb ber Q^egierung bie nott)=

menbigen (Garantien böte, ©a id) bie natürlid)c (äegenbemerhung

über bies l)öl3erne (£ifen, bie im ^amen i5er3og lag, t)erunter=

gefd)ludit unb nid)t au5gefprod)en t)abe, mar bamit bas ©efpräd)

abgefd)loffen. über meinen 3^ad)folger fprad) er Kein ^ort mit mir,

t)at mir bagegen nad)t)er burd) 6d)öne barüber eine <Jtnfrage 3U=

geben laffen, bie fid) auf einen danbibaten be3og, ben bort ein

lutt)erifd)er 3:l)eologe il)m unter ben gufe gegeben t)at, mie id) 3«=

fällig meife, anftatt mid) unbefangen bort banad) 3u fragen, dagegen

unterl)ielten er unb feine grau fid) mit meiner grau befto angelegent=

Itd)cr unb unbefangen bet)aglid)er. 6d t)atte id) einen neuen 'Bemeis

für meine eituation il)m gegenüber, ^as Sufammentreffen mit

6igmart harn leiber nid)t 3U 6tanbe . .

.

22] ©iltf)ei) an @raf "Qdv^k,

1. ^00. [1882]. i5inter ben Selten,

QSilla 'Jiofenau.

Wm lieber greunb,

^on uns I)ier ift nod) gar menig Srfreulid)es 3U berid)ten: fonft

l)ätten 6ie fd)Dn früt)er ein QBort aus ber neuen iSeimatt) ert)alten.

<JI?eine grau fanb id) fel)r angegriffen unb erhaltet : . . bie gan3e (£in=

rid)tung ftod^te: unb nod) biefen Sag ift unfre ®£iften3 in unfertigem

ßuftanbe.

6o t)abe id) benn aud) oon Q3erlin nod) fel)r menig gefet)en . .

.

2)ann hamen bie Qßorlefungen. i^ier l)atte id) alle ßeiben eines
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^T^cuanciehomniGncii, bcr im Q3DrlGfung5Dcr3eid)nife gor nicf)t ftßt)t,

biird)3uhof{cn. 3n ber '^[i)d)Dlogie I)abe id) ein Ieiblid)e5 ^lubilorium

mir 3i!fammengercbet, nad) l)iefeigen "BGri)äItnifien immer nod) fel)r

unbeiriebigenb, aber in ber ßogih beftanb eine fDld)e (Sodifion üon
6d)iuicrigheilen, bajs id) in bem SoIIeg nur raenige 6tubenten l)abG.

Unb 3U biefen t)abe id) hein 'Bert)ältnife nod) gewinnen hönnen,

tt)eil5 bßs Sirgers über it)re 3^1)1 loegen, tt)eil5 bes abfd)eulid)en

^ubüoriums wegen, 3um 2i)eil aud) offenbar — meil bie Q3orIefung

it)nen 3U fd)mierig ift unb es mit ben funbamenfalen ^raQQw 3u

grünblid) nimmt. Set) l)abe 3unöd)ft ben (Sinbrudi als I^önne id)

I)ier ben 6tubenten meniger 3umutt)en, als ben an mid) gemöl)nten

"Breslauern. <Hber id) laffe mid) nid)t abt)alten Cogit^ als (£rhenntnife=

tl)eDrie it)nen n)ie ein fel)r fd)n)ierige5 '2ied)enejempel Dor3ured)nen,

hüt)l unb Gntfd)ieben Dor3umad)en.

©efet)en t)übe id) beinat)e 5^iemanben nod), außer 6pred)=

3imm.er unb ga^ultötsfiöung. ®enn bie roenigen Stunben, meiere

(£inrid)tung ber Rapiere, Q3üd)er, QSorlefungen übrig liefen, t)abe

id) auf bas ß^apitel über 9I?ittelalter oeriuanbt, bas nod) ab=

3ufd)liefeen ift, unb fid) bod) nid)t mill mit ©ematt fd)liefeen laffen.

^ber mos id) gefel)Gn mar angenel)m. 2)ie Q3ert)ältni^e an ber

Hnioerfität finb in bm formen mie in ber (Smpfinbung gegen=

einanber fet)r oiel erfreulid)er als in Breslau. Üreitfc^he geftern

flüd)tig gefet)n: er t^am frifd) aus "^^alermo, ha er gan3 Stalten

burd)fd)n)ärmt l)at. ^uc^ ©rimm in Stalten gemefen unb mieber

leiblid) munter, ©od) t)at er etmas mübes. 2Im lebenbigften

6d)erer, mas er mir aber über (Soett)e auseinanbergefe^t, mollte

mir nod) menig einleud)len. Wü S^\k^ nod) hein pl)ilDfopl)ifd)es

(Sefpräd). 'Befeler maltet auf bem 6pred)3immer rote ein et)r=

mürbiger allgemeiner Onhel.

QBie benhe id) ber 6tunben unb Sage in j^lein=£)els, SI)rer

2;^eilnal)me, St)res ©efpräd)S. Sd) barf es nid)t 3U fet)r, mill id)

mir "2BeI)mutl) unb 6et)nfud)t fern t)alten. Unb meine gan3e

i5offnung auf mirl^lid)en inneren Umgang ftel)t auf SI)rem iöer»

hommen. ®ann merbe id) 3t)nen bie <2ietl)e oon 6äöen, mie id)

fie nun für bie QSorlefungen oon bleuem burd)benhe, nad) ben

i5eften auseinanberfe^en unb id) glaube Sie merben an bem 5ort=

gang, mie er ^uf3eigen oon 2l)atfad)en unb folgern aus bem
5rül)eren oerbinbet unb fo ein mie id) l)offe Unangreifbares aufbaut,

St)re greube l)aben. ^ber ba3u muffen Sie bei uns mo^nen. ©ie

QBol)nung ift gerabe3u ent3Üdienb. Qßon meinem ^rbeitstifd) blid^e
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id) auf ben oon bid)lßn Q3äumen eingefcI)(o[fßnen Ql^afferfpiegel über

unfren ©arten lueg: e5 ift luie ein "ffiärd)en, ba\i man in 'Berlin

fo u)Dt)nen hann. 2)ie llnfid)erl)eit eine tt)Drige ^abä: id) get)e bei

Dölligem ©unhel quer burd) ben gan3en 2:l)iergarten, unb gar bie

^ege bei uns gans iid)er . .

.

'iüad) QSreslau waren QlBinbelbanb, '?}aulfen unb 6iebedi

(le^trer in Serüd^fid)tigung ber QBünfd)e QBebers als un[d)äblid))

üorgejc^lagen. 5)ie QJ^egierung u)ill md)t nur Q!Binbelbanb nic^t,

fonbern ^at fid) Don feinen <53rocebes, eben in 6trafeburg 2C. fel)r

Deriefet gefunben. W\i <53aulfen wirb unter^anbelt, er ^at aber keine

rechte 2uft.

Stbieu, genießen 6ie S^re I)errlid)e <3I?ufee!

23] 2)ilff)ep an ©raf Sorch.
• [<KoD. Ob. ®e3. 1882.]

ßieber greunb, id) l)abe fo grofee 6el)nfud)t ein QBort üon

3l)nen au l)i3ren, unb 6ic fd)U)eigen bel)arrlid). 6inb 6ie bod)

nic^t hranh? Ober I)aben meinen 'Brief md)t bekommen? ber

3l)nen unfre t)iefeige 2age fd)ilberte.

^5 fät)rt fort uns nid)t gut 3U gel)n. Ql^it mir mill fid)'5 trDl3

<Hllebem nic^t beffern. ^uc^ meine grau hränhclt. QCßir l)aben nod)

ben erften 'Befud) 3ufammen 3U machen, id) allein machte brei —
brei ober oier!

6o fifeen roir auf unfrem Der3auberten 6d)lofe fo einfam als

6ie nur fein können, leiber ol)ne 3l)re Ql^ufee. Smmer nod) ift bas

(£apifel nid)t gan3 fertig, bas <ffianufcript nod) nid)t fort, bie

Sorrectur liegt unberül)rt.

QBas fotl bas werben? ber ein3ige Sroft, ba^ id) in ben

^orlefungen etwas lerne — unb ba^ bie ^ei^nad)t5ferien nid)t all

3U entfernt finb.

<Hlfo laffen 6ie <}I?ufeeDDller ein QBort Don fid) l)ören . .

.

5n aller <mifGre mufe id) bod) fagen, ba^ bie '2>ert)ältniffe l)ier

burd)gel)enb fel)r angenel)m finb. ^lles kommt mir freunblid) ent=

gegen; fogar bie alte graeca: ß^urtius Ql^ommfen S^IIt^r 6d)öne

unb ein paar (£Ecelten3Gn, l)at it)re <llrme mir entgegengeftreckt: leiber

bin id) biefen QBinter außer 6tanbe, irgenb meld)e gefellfd)aftUd)en

Q5erpflid)tungen ein3uget)en.
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24] 2)iltf)ei) an @raf Sorch.

[31. <Dg3. 1882.]

Cicber greunb, (£ine lange '$)au[e, in ber id) nur mit ^bälarb,

^nfelm unb anbren furd)lbarGn 6c()riftftGnern DGrhGl)rt t)abG. ^I^orgen

gel)en bie ^ogen, biß 6ie von ^lGin=0el5 hennen, in abfcbliefeenber

(Sorrehtur fort, unb id) t)Dffe, baf5 [ie 3I)nen jß^t fßrtigßr ßrfd)ßinßn

lußrbßn. grßilid) t)abß id) gar oißl nur anbßutßn hönnßu, insbßfonbrc

mßiußn allen ©ebanhen, ba)^ biß ßogih bes <31httßl= alters nur (im

6egenfafe gegen *53rantl5 unglüdilid)e5 ^ud)) als 2;i)eorie ber 2:i)ßo=

logiß in il)rßn Sigßntl)ümlid)heiten oerllanben merben kann, mufe id)

ßin anbres ^al in einer (£in3ßlabt)anblung au5[ül)ren, unb l)abß

bas Srgßbniß nur milll)ßilßn hönnßn.

3n bie[ßn Sagßn hommt bann biß (Sorrßclur bßs polilifd)ßn

(£apitßl5 Dom QUilleU^ltßr, a)ßld)ßm id) nur Sinigßs nßu 3ufügßn

mill: [onfl abßr ß5 bßlafjßn.

6d hönntßn 6iß alfo nod) biß Sorrßhtur ßrl)allßn.

Einige gulß (Bebanhen glaube ic^ für ben anleiten ^anb bei

ber Arbeit [ür bas Solleg gefunben au ^aben. %bßitß für baffßlbß

jß^l auc^ biß Q5erl)anblungen über '?}fi)d)Dpl)i)fih aus ben le^len

3al)ren burd).

Cebe in lieffler (Sinfamkeit. ^eil)nad)len toar mein 'Srubßr

ein paar Sage bei uns: bie einaige llnlerbred)ung. Wü meiner

@efunbl)eit immer nod) fel)r menig aufrißbßu.

3n 2:rßilfd)kß finbß id) bas (Sßfül)l für biß lanbfd)aftüd)e

Qßerfd)iebent)eit beulfd)en QBefens unb bas locale (Soloril ber (£r=

3äl)lung erftaunlid) fd)Ön; ben Q3anb übßrl)aupt bßffßr als ben erflen.

Gobalb bie (Sorrehturen fßrtig l)inlßr mir lißgen fd)rßibß ic^

Dßrnünfliger übßr mic^ unb ^bas <ilubßrß', gegenmärlig ift mir tote

einem QBanberer ber nad) einem langen müi)fßligßn 9Karfd) biß Iß^te

Gtunbß gan3 befonbers erfd)öpfenb finbel.

Unb ha 6d)reiben überhaupt menig ifl, bleibe id) entfd)lDffen,

roenn 6ie Oflern in i^lein=0el5 finb, unb 6ie uns braud)en Können,

borl mil 3l)nßn 3ufammßn 3U pl)ilofDpl)irßn.

2;reilfd)he fd)reibl über bas (Si)mnafial4lniußfen, unb es mirb

roieber ein hräftiger 6d)lag werben, luie feiner S^'ü ber gegen bie

3ubßn.

51ßl)men 6iß mil biefem flücl)ligGn ©rufe am legten Sage bes

allen 3ai)res freunblid) oorlieb. Äal es uns ränmlid) gßlrennl, fo

füll bod) baffelbe bann nid)t gefd)Dllßn fein, menn bas eine Q5Dr=
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bcreitung 311 [pätcrem bauernben Sufammenleben I)ier roar, roie id)

3UDerfid)iad) I)Dffe, ja bebarf; beim id) enlbebre ©iß täglid). <ffiögß

bas neuß 3al)r 3t)nen ^(len nur (£rfreuUd)ß5 bringen, unb uns Sb^ß

treue (Sejinnung erl)alten, bie 3um bejten (Srroerb unfres Gebens gel)örL

Sreulicbjt

3t)r ©iübei).

25] ®iü{)e9 an ©raf 'Sorch,

[gnbe Sebruar 1883.]

Cieber greunb,

3u ben treueften QCßün[d)en 3U ^m ©eburtstag, bie @efunb=

beit, mü(k in ber Samilie unb bittere jrud)tbare Arbeit umfaffen,

boffte id) biesmal bod) gemife bas ^ud), bas Sbnen gebort, ats

©eburtstagsgabe legen 3U tiönnen. <yber eine ßaune bosbafter micb

umgebenber ^obolbe, bereu Suche jicb baran 3U ergi)^en fcbeint,

mir [eit Sabr unb Sag ba5 Geben fd)U)er 3U mad)en, bat es anbers

geroodt. (£ine t^teine ^ertefeung am ^nie i[t [d)Iimm geroorben,

mübfam [d)leppß id) mid) in meine Q3orIe[ungen, unb ba id) \o Don

aller ^emegung wie Dom 6ebraud) ber Q3ücber abgefd)nitten bin,

ftod^en bie (Korrekturen. <n^ir ijt je^t mand)mal, als ejiflire eine

gebcime Q3er[d)tDÖrung in ber <Jlatur, id) [olle meines Gebens nid)t

mebr frob roerben. Sebenfalts mufe id) mid) ber ©eroalt fügen, bie

mir oerfagt, Sbnßn b^ulß ^a^ ®eburtstagsgefd)enh 3U fd)idien, bas

icb mit fo grofeer greube für 6ie eingepadü )i)ahm mürbe.

Sd) corrigire am 31. ^ogen unb legten (£apitel; id) oermutbe

es merben 33 merben. (San3 fertig tft aber erff "Sogen 23. Sie

^orrebe 3U beenbigen feblt mir bie 6timmung.

60 ift benn aud) nod) nicbt 3U fagen, roann icb reifefertig fein

roerbe. ^Hber icb W^ 1«, ©iß roerben in toenigen Sagen ):)kx\)zx

Kommen, unb bann roerben mir ja feben, roie mir 3U ^ffiutbe ift.

Sefet ift mein 6d)roager Ufener \)kx, bod) babe id) unter biefen llm=

ftänbcn natürlid) roeniger oon ibm als fonft fein lüürbe .
.

.

<n^öd)ten roir balb unter biefen ausgefud)t nid)tsnu^igen QtBinter

einen 6trid) macben, umfcblagen unb ein neues Q3latt bes Gebens

anfangen können.

©er <Huffaö Sreitfd)he5 in ben preufe. 3abrbüd)ßrn 3eigt bod),

ba^ er auf biefem ©ebiet nid)t 3U ßaufc ift, äbnlid) mie feiner 3eit

ber über bie fosiale grage. ®ie ©ebalten im <llbgeorbnelenbaus

über ©arroinismus 2c. finb eine 6d)anbe für bie Nation. — 3n ber
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*53[)i(DfDpl)ie hommt mir nicf)t5 Queues 3ur i5anb; cnblicf) fd)ßint ^ier

bod) bie eilfertige "J^robuklion ins 6toien geratl)en 3U fein. — ©er

Streit 3U."»iid)en ScIlGr unb 'Brentano gel)t inuner meiter, 'Brentano

lüiil fid) nod)mal5 auöfül)rlid) t)ernet)men laffen, S^üer iff nun in ber

'Berliner 2iteratur=3eit"ng aud) red)t perfi)nlid) geworben. 3d) fül)le

iDicber lebt)aft, bafj man in ber "^olemih alles 'J^erfönlic^ß burd)au5

3U "Boben füllen laffen mu^.

26] ©raf Sorch an 2)ilil)ep.

Kl. Oels 7. 3. 83.

ßieber greunb.

<3Rur mit U3enigen eiligen QBorten hann id) l)eute 3^ren freunb=

fd)aftlid)en 'Brief banhenb beantmorten, unb 3tüar neben bem 5)ankc

mit bm beften 1ßünfd)en für 3l)r 'Befinbcn ... 6ie beibe roiffen,

ba\i id) aufrichtig 2t)eil ne^me an 3t)rer, ins befonbere 3l)rßr Srau

fd)meren 6orge unb ber religiös oerhlärten ^etrübnife. ®em nac^=

benhlid)en i5er3en erfd)eint in fold)em galle bas ßeben ein 3m=

pebimenl, roie ber lebenbige b. l). tranf3enbente (£l)riffenglaube es

anfat) unb anfel)en mufe.

5)af3 id) bem. ®lan3e ber 'Berliner tyeftlid)hei{en fern geblieben

bin, l)ciben 6ie bemerkt. ®ie 6d)iDere unb '2Bal)rl)eit bes Cebens

ift fo intereffant, ba^ id) für bas 6piel keine 2:eilnal)me erübrigen

kann. Hberbem ift ber i5intergrunb bunhel, Don bem jene geft3Üge

jid) abl)eben. klarer, h.öniglid)er QBille bes "i^egiments tt)ut ber

QlBelt noll). "^^egieren ift roie ßeben untl)eilbar. 3a ober nein —
ein drittes ift nid)t gegeben. iSeraus aus ben IHbftraktionen, c.us

bem abftrahten Staate, aus ber matt)ematifd)en greit)eits= unb

6o3ietätslet)re, in ber fo roeit id) fel)e aud) bie 10iffenfd)aft noc^

ftedü! ^ud) bie moberne <Ilationaloehonomih ober 6D3ietätslel)re

ober mie fic jid) nennen mag, biefe f. g. QBiffenfd)aft, eine Q3er=

binbung Don metl)obifd) fd)U)ankenber <llrt — aud) l)ier ber 6puk

Don ©ebuhtion unb 3nbuhtion — eine QÖerbinbung oon bisparaten

(Elementen, ßefetbin las id) eine Kritik, a)eld)e Wagner übt an

einer Kritik 6d)mollers bes 6d)önbergfd)en Sammelmerks. 5)iß

gegenfeiligen ^lusftellungen fd)cinen mir rid)lig, aber nid)t bie gegen=

feifigen 'Bel)auptungen. 6d)moller in ber pft)d)ologifd)en 3ntention

tiefer aber es fd)eint mir in Ermangelung erkenntnifett)eorctifd)cr

(Einfid)t bei ber 3ntention 3U bleiben unb mangelnbe 6i)ftematik
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läfet nur l)if{Dnfd)e gor|d)ung übrig, klarer im OBoIIen, aber auf

bem 'Boben bcr 2eibenfd)a[t, nicbt ber (Srhenntnife, QJBagner.

^arum gab er nid)t bie (Srense ber ^erftaatlid)ung innerl)alb bes

oehDnDmi[cI)en ßebens an? QBeil er hommuniftifd) beeinflußt ift.

(£5 tel)ü an (grhenninife bes etl)ifd)en gahtors, ber immer perfön=

lid)en Urfprungs ift. Sigentl)um ift tieine red)tlicl)e unb heine

DehDnomifd)e i^ategorie, fonbern Dorrect)tlid), Doroet^onomifd). Q!Ber

bas leugnet, ftet)t bemufet ober unbeaiufet innert)alb ber QSeroegung

ber fD3iaten 'S^eüotulion. <H^enfd) unb (Sut — in Det^Dnomifd)em

6inne, fie!)en nid)t einanber gegenüber, fonbern eines ift an unb

mit bern ^Inberen. 2)ie oon QBagner nicl)t angegebene (Brense ber

*J)erftaatiid)ung ift aber Ieid)t 3U beftimmen. QBo nid)t mie bei ben

Domänen t)iftorifd)=pDtitifc^ begrünbet, barf heine primäre (§üter=

Que((e ber SinaelprobuIUioität entsogen werben. 2)a5 ergiebt fid)

auci) Don ber anberen 6eite f)er, loenn man hritifd) anfiet)t, roas

«6taat' ift. 2)dc^ barauf taffe id) micf) t)eute nid)t ein. dagegen

hann unb foll au5fd)liefeUc^ nad) Qüüdificbten ber Stoedimäßigheit

,Derftaattid)t' werben innerhalb bes ©ebietes ber ©üteroermittetung.

6d erleben mir t)Dffentlic^ noc^ bie ^erftaailic^ung ber ^örfe. —
Wagner ift roirhfamer burd) fein Temperament, ^ber mit QSorfic^t

ift er 3u benu^en. ©od) f)aben bie C^onferoatiDen einen Sobtengräber

unter fid), bas ift Gtöd^er. 6d)moIter bagegen mit feinen t)iftorifd)en

llntcrfud)ungen 3. 03. ben oon it)m beeinfluf3ten über bie (Scnefis ber

jefeigen 9?iittergüter t^ommt mir cor, roie jemanb, ber es unternimmt

an einem oon bem 'Branb ergriffenen gufee ein ^üt)nerauge 3u operiren.

^lud) I)iftorifd)e llnterfud)ungen über geii)erblid)e Suftänbe bei

gan3 anberen tec^nifd)en unb (£ommunitiations=Q3er^ättniffen ^aben

im Q[ÖefentIid)en nur t)iftorifd)en QBertt), atfo keinen, voo es brennt.

(Serabe ben Q3Dgen SI)res Q3ud)es, wo ©emohrit, befi^e id)

nid)t. 3d) n)eife bat)er nid)t, ob 6ie bie intereffante 6te((e <3ßfeubo=

^^Jlutard) de plac. philos. i. XXIII jtsqI y.mjotcog angesogen tiaben.

. . . ©enhen 6ie an bas 5rüt)la^r unb Dels.

27] ©llf^ep an ©raf Sorch.
[<mai 1883.]

ßnbtid), mein lieber ^reunb, bie Sfemplare, unb nad)bem fic

ba unb in biefer <n?enfd)enmüfte ein Q3ud)binber gefunben, hann id)

3I)nen I)eute bas Q3ud) fd)id^en, bas St)nen gef)i3rt, roic außer mir

keinem anbren Ql^enfc^en auf ber QBett.

3)iltl)Ci).Sordi, Sriefroecfefel. 3 33



®5 i|f eine 61ufß in bem ©ang 3ur '2Bat)rI)Git, auf bcm toir

beibß begriffen finb. ®ie näcf)fte mufe 3t)r ,®ned)enli)um' fein.

Wü bem mos in biefem Q3anbc noc^ me^r 'poftulat ift, mufe es

(Srnff mad)en.

'Sin Don Q3orIefungen unb (äefd)äften aerriffen. ^efinben beffer,

bei uns beiben. ®ie Sage t)ier braufeen im freien rDunberfd)ön.

<Käcf)ften5 ein Q3rief. i5eut nur bies 3uni ®eleit ber 6enbung

unb Don i5au5 au i5au5 bie beften (Srüfee unb ^mpfel)Iungen.

Sreulic^ft

5t)r ©ilt^ei).

28] (Sraf Sorch an ©ilföep.

Kl. Oels 14. 5. 83.

®en fd)önffen Sank fage ic^ S^nen, lieber greunb, für bie

3ufenbung 3l)re5 ^ud)e5. Q^un möge es roirhen in ftets fteigenbem

<n^abe! ®ie QSorrebe, bie ic^ als ©anj^s noc^ nid)t kannte, ift

bem ^uc^e entfpred)enb oortrefflid) gelungen. Srnft unb gülle

unbefangener empirifcf)er Q3etrad)tung ift barin angebeutet, bie

(Smansipation bes llrfprüngtid)en oon bem ©erioirten prohlamirt.

®af5 ber 6tanbpuntit ot)ne QBeiteres unb alsbalb bem ^erftänbnife

begegne, ift nid)t a)at)rfd)einlid). ^ber bleues mufe Dor bie i^öpfe

ffoben, um barin einzubringen . .

.

©en ^uffa^ oon Gigmart über QSacon, ben icf) e^e icf) bas

^ud) aurückfteilte, las, finbe icb ebenfo fauber röie bünn. Smmer

berfelbe fd)arfe aber ungeniate <n^ann, ber bas sacrificium bes

Cogismus nicl)t au Dollaie^en oermag.

29] ©ilthei) an @raf Sorch.
[Oktober 1883.]

<Die fd)Dne i5offnung, lieber greunb, menigftens nod) ein paar

Sage bei 3t)nen auaubringen, ift mir nun bod) gefd)munben. 2)ie

QSorlefungen fangen fo früt) an, ba^ id), oor brei Sagen aurü*=

gGket)rt, näd)ften 5)ienstag fd)on mit ber ßogiti beginnen mufe. 3c^

bin allein aurüAgehommen. Ql^eine ^rau ift nod) bei Q3rentanos

in etrafeburg unb bleibt bann bei meiner 9I^ulter, n)ot)in fie biefer

Sage gel)t unb mo fie bas fe^r muntere 6c^lingel(^en finbet, einige
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Seit. 60 roärß mir ein Ausflug 3U 3I)nen eine fd)önß llnterbred)ung

ber I)iefeigen ein[amen (Sjiftena geu)e[en. <llber ber Ce^rcifer I)ier ift

Eoa^r^aft er[cl)reckUd).

5)ie lange ^btoefen^eit in ber 6cbioei^ I)Qt mir gut gett)an.

QlJeine ^eforgniffe in QSeaug auf meine (Befunb^eit finb (Sott [ei

®anh gefd)U)unben. Sd) honnte mid) in ben bergen oI)ne baoon

^eid)roerbe 3u empfinben tummeln, ©er Sd)Iaf freilid) läfet auc^

ie^t nod) [et)r 3u toünfcben übrig. QBir I)aben t)errlid)e ^ocf)en in

©raubünblen cerbrac^t; suerft in gtims, bann am Sufan^i^enftufe

ber beiben ^t)eine in ^eicbenau. 2)ann hamen mir an ben ^ier=

rDalbtftäbter 6ee, aber bie bortige n)eid)e Geeluft oertrieb uns, unb

\o brad)ten mir nod) in ^aben'Q3aben einige 3eit ^n. fingen Don

ba nad) 6trafeburg, mo id) meine grau bei Brentanos jurüd^liefe,

bie gar nid)t fo rDot)l mar, als [onjt auf QJleifen, unb id) bin bann

über Q3iebricb unb ©öttingen I)ierl)er aurüdigegangen. 3n ^iebrid)

feierten roir ben 76 f"" ©eburtstag meiner lieben ^I^utter, unb fie

honnte Ql^orgens mit uns einen anbertl)alb[tünbigen Spaziergang

mad)en, ^Racbmittags mieber im freien fi^en unb fpafeieren: bas

mar ein fd)Dne5 grlebniß. ©as i^inb ift t)errlid) bei it)r gebiet)en

unb nid)t (Stnen Sag unmot)l gemefen.

i5ier t)abc id) nod) ^iemanben ge[el)en, aufeer 6d)mo(Ier unb

Seiler, unb mufe mid) 3unäd)ft ein menig in bie QSorlefungen üer=

graben, ba it)r beginn fd)neller tiommt als id) bad)te.

Unb 6ie, lieber greunb? 3d) l)abe grofee 6et)n[ud)t nad)

Sbncn. Q5ieles ift mir in biefen langen müfeigen ^od)en burd) hm
Äopf gegangen, <n^and)es ift aufgefd)rieben morben. ^lles füllte

mit 3I)nen befprDd)en merben. 3^re i^arte 3eigte mir ba^ 6ie aud)

an mid) gebacbt t)aben. <n^öd)tcn 6ie balb einmal t)erüber hommen.

Q5on meinem ^ud) nod) heine "J^ecenfion gefel)en. CSben fd)icht

mir 6tumpf in '^Jrag ben erften 'Banb feiner 2:onpfi)d)olDgie, ein

^riDatbo3ent ßipps 2;i)atfad)en bes 6eelenlebens: beibes fd)einen

intereffante ^üd)er.

2:reitfd)he mirb ben I)iftorifd)en *?5reis erl)alten: eine fd)Dne

6ati5fahtion für il)n. Unb benhen 6ie, es ham babei in ber

ei^ung 3U lebt)aften Debatten, in benen 6i)bel unb ©undier fid)

fel)r fd)arf gegen 'Jianhe erhlärten, moUten il)n nur als l)iftorifd)en

^ffai)iften gelten laffen. 60 äubern fid) bie Seiten.

Smpfel)len 6ie mid) oielmals 3l)rer Weiteren feftlid)en llafclrunbe.

2reulid)ft

3^r ©ilt^et).
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30] 0üt()GT) an ©raf ^orch.

QBerlin IO.^Hod. 83.

iöinter [ben] Selten 1 ^i(la '2^ofenau.

Se^t erjt rid)te id) mid) roieber almälig 3U ruhigerer Qlrbeit

ein. 91^eine ^orlefungen regen mtd) an, bie [i)ftematifd)en i5aupt=

fragen einmal lieber burd)3ubenhen. QBie id) 6ie babei oermifie,

i[t nid)t 3U fagen. 51ber 6ie machen menigjtens bie i5offnung,

näd)|{en5 mit einem <ffianufcript l)ier ein3utre[fen, inenn aud) ba5

6tüd\ nod) nid)t groß ift, bringen 6ie ja einmal mit was 6ie

niebergeid)rieben l)aben.

@rimm [d)reibt einen <2^apl)ael in biefem hinter unb iff Don

ben ^orlefungen bispenfirt. ^mommfen, ^eierjfrafe, i^ummer: ade

bi5penjirt. 5n Q3e3ug auf ^eImt)oIfe get)t man mit bem '55Iane um,

it)m eine ötetlung 3u [d)affen, n3eld)e it)n üon ben ^orlefungen frei

mad)e, bod) mag nod) mand)e5 3at)r barüber I)in get)en, bis es

ba3u hommt. ßr I)at ein großes Vermögen geerbt unb rciünfd)t

jid) augenfd)einlid) eine Cage, in n)eld)er feine Seit feinen «arbeiten

gehöre, ^ud) I)at er ein '2^ed)t ba3u, unb id) roill it)m u)ünfd)en,

bafe er mie JDumbolbt bie fpäteren 2eben5jal)re ungeftört fammeln

bürfe, fein Seftam.ent nieber3ufd)reiben. ^ie bas ja aud) in

3efd)eibenl)eit mein QBunfd) bleibt, menn id) fpätere 2eben5jat)rc

erreid)en follte. ©enn 3unäc^ft ifet ber Sag unb fein (Sefd)äft meine

Seit auf. .

31] mi\)^r) an ©raf Sorch.
[(£nbe 1883.]

<n^ein lieber greunb,

3c^ t)abe eine red)te 6el)nfud)t, 3U oerne^men mie es bei

5t)nen unb ben 5t)rigen get)t. Si5l)er bilbete i5einrid) unfer gegen*

fettiges ^ushunftsbureau unb mir roufeten burd) feine Vermittlung

meift bas QBid)tigfte; mir entbel)ren nun je^t aud) barum fel)r, ba^

er 3ur ßzii nid)t t)ier ift.

6eitbem id) 5t)nen neulid) fd)rieb bin id) red)t fletfeig geroefen.

greilid) flieBt ^lles 3unäd)ft in bas grofse <2ieferDDir ber Q3Drlefung5=

l)efte. 5n3mifd)en I)offe id), bafe es fpäter nid)t 3U fd)mer fein mirb,

baoon (Sebraud) 3U mad)en. 3d) t)abe befonbers in ber pl)i)fio=

lDgifd)en unb pfi)d)DlDgif(^en Literatur bie 2:i)eDrte ber (gmpfinbung
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unb bes '2^aume5 burd)gearbeitet. (SrftaunUd) ba^ eine fo roinbige

%[)20xk als bie ßofees oon ben eohal3ßid)en 3U einem Qiul)me5tUel

für tt)n bei ben Q^aturforfcl)ern unb einem regelmäßigen Q3eftanbtl)eil

ber ©arltellungen roerben Konnte.

6onnabenb5.

. . . W\x leben [el)r jfill. i5aben uns aber hleine <mittagefien

mit 6d)erer5 unb Sulian 6cl)mibt5 eingerichtet, bie fel)r nad) 3t)rem

@efd)madi fein mürben. Q5on 2:reitfd)he ift menig 3U fet)en, aufeer

ben Donnerstag Olbenben, au benen id) mid) je^t nad) ber galiultäts=

fi^ung cinfinbe, mäl)renb meine grau bei grau Sulian 6d)mibt

ift, mit tDeld)er fie fet)r gut übereinftimmt. (£r t)at fd)on mieber

Dom <manuftiript bes näd)ften Sanbes bas erfte 6tüdi fDrtgefd)idit

unb ift fo roieber in bem Sroubel oon 6d)reiben unb ©rud^en, ber

fein ßebenselement ift. 6d)erer mirb je^t in bie <Hhabemie t^ommen,

mo eine 6tetle für neure Siteratur burd) Anregung bes ^ronprinjen

feit langen Sal)ren gegrünbet ift, aber fein Ce^rer, greunb unb

©egner ^^I^üllenboff t)inberte bi5l)er feinen Eintritt — jefet ift <mülten=

l)off burd) einen 6d)laganfall hilflos, 6d)erer giebt ein gragment

bes neuen Q3anbes feiner ^ltertl)umshunbe l)eraus unb ber griebe

ift mieber gefd)loffen. i5elml)olö mill fid) oon ber Xtniüerfität fachte

3urüdi3iel)en. ®as ^ollegienlefen ift il)m lange ftörenb, ja un=

angenel)m. ^s foll eine große naturmiffenfd)aftlid)=ted)nifcbe ^nftalt —
eine ^rt ^liabemie — für (grfinbungen begrünbet merben, unb

iöelml)ol^ foll '5}räfibent mit 8000 2:i)alern ©et)alt merben. 60

beftet)t bas ^rojeht. Ss mürbe mid) aufeerorbenttic^ freuen, gefd)äl)e

basjenige, mas geeignet ift, il)m Dolles 2eben5bet)agen 3U gemät)ren.

(£5 ift nid)t 3U fagen, mie gänslid) er fid) burd) bie ^eite feiner

Sntereffen oon allen anberen Qflaturforfd)ern unterfd)eibet. Qlud)

roöre es mol nur ein 6d)ritt, il)m bie 6tellung iSumbolbts in bem

Künftigen Berlin unb an bem Künftigen 55ofe 3U geben. Q5on <Banhe

eine l)übfc^e ©efd)id)te. ^aife ging 3" tt)m il)n 3U bitten, er möge

feine tiritifd)en QSeilagen 3um neuften ^anb über ©regor o. 2ours

nid)t Deröffentlid)en. ®ie Gac^en feien gan3 unt)altbar. Sr müßte

it)m barauf antmorten. ^s fel)le il)nen bie ejat^te, hritifd)e 2c.
—

6ie Kennen bas. QBorauf ber ^Ite es ^wax oerfprad) 3" ""1^^=

brüd^en, bann aber Konnte er bas ©rud^enlaffen fid) nid)t oerfagen

unb meinte oergnüglid): ,id) Kann mir fd)on fo mas erlauben'.

<ffiit Seiler lebe id) gut aufammen, boc^ eigentlid)er geiftigcr ^us=

taufd) mill fid) nid)t entmid^eln. Se^t l)abe id) bie 6tubenten

37



r

angeregt, ba\s [ie 311 [einem 70, ®eburl5lag il)m einen (Kommers

geben im Sanuar. Snneren <Hu5taufd) l)abe id) [mit] niemanbem.

Wü Sbbingt)QU5 gel) id) rDöd)enllid) fpa^iren unb mir pI)ilo=

|Dpl)iren bann. (£r ift ber ii)eld)er bie beften unb hlarften ^ennt=

niffc pft)d)D(Dgifd)er 2c. IJIrt I)ier t)at. QtBie id) 6ie oermiffe unb

immer aufs 3leue roün[d)e unb l)offe 6ie jiebeln über hann id)

nicbt fagen.

Q3on 'Breslau Dernel)men mir roenig. Sefet enblic^ t[t bie

Berufung (Srbmanns in meine etelle entfd)ieben. (£r t)at mid) I)ier

aufge[ud)t unb mir gut gefallen. 2)oc^ roar es [0 hura bafe ein

Drbentlid)es (Sefpräd) nid)t möglid) mar.

^lOmmen 6ie, Kommen 6ie — als ^itglieb bes i5erren^aufes—
ober als Q3ater — ober in jonft einer (£igenfc^a|t.

32] 2)tItf)Gi) an ®raf Sorch.

[gebr. 1884.]

ßieber greunb,

QBie [e^r t)at mid) ein öebensaeic^en oon Sbnen nad) \o langer

3ßit gefreut. 3unäc^ft aeigt es mir, mas ja aud) 3t)re Ülad)rid)ten

jagen, ba^ in 3t)rem iöaufe bie alte ßeiterheit mieber eingehet)rt ift,

unb in S^rer 6tube bie unfd)äfebare ^ut)e bes ®emütt)5. j^lagen

6ie nun läber ben langfamen 5orlfd)ritt 3l)rer arbeiten, fo mürbe,

mas id) fagen könnte, mie ein ®d)o lauten. 3d) \)ah^ biefen

QBinter fet)r angeftrengt gearbeitet unb mar manche ßQÜ I)inburc^

mieber gana in ber Untermett: 6ie Kennen an mir bie QSerfaffung,

in ber ic^ au Keinem ©efpräc^ ober ©efd)äft, bas nic^t auf meine

©ebanKen fid) be3iel)t, tauglid) bin. ^ud) glaube id) ert)eblid)e

5ortfd)ritte gemad)t 3U I)aben. 2Iber menn id) bas 3iel bes ameiten

Q3anbes Dergteid)e mit ben menigen gu^ ^eges bie id) burc^laufen

I)abe, fo t)abe id) für benfelben überhaupt menig Hoffnung. €s
^at fid) fo gefd)id^t, ba^ id) ben ganaen QBinter an ber grage nad)

ber Qßerbinbung ber 6ä^e einer ©runblegung bleiben Konnte; bie

Q5orlefungen *?3[i)d)otogie unb (£rKenntniBtt)eorie — CogiK — fomie

Übungen über j^ants Q3ernunftKritiK geftatteten bas. Ss ift mir

aud) oielfad) gelungen, gana plane gormein unb QSemeife 3U finben.

2)er 3meite Q3anb, Könnte er fertig merben, mürbe fid) oon bem

erften gar fel)r unterfd)eiben burd) bie erreid)te Simplicität bes

©ebanKens unb ber gaffung. ^ber ic^ Könnte einen i)ol3l)adier

38 J



bcneiben barum, ba^ er jcben Züq, jebe QBod)e [ie^t was er

öett)an I)at. ®ie ^nforberungen an bic pl)iIofopl)irßnbß '3}erfon

jinb unerfüllbar. (£in '^JbpH^er ift eine angenehme fid) unb anberen

nü^lid)e QBirhlid)heit; ber •J^btlDfopb eiiftirt, mie ber i^eilige, nur

als Sbeal.

6ie können jicf) [d)irer Dorftellen, meieren ©ienft meinem
^ud)e in einer [olcben ^elt (Sierhe geleiffet bat. ^ie rDün[d)tß id)

aucb, ba^ 6igmart fid) au5fpräd)e . .

.

... ©er llluffat^ über ßasher loar — ratben 6ie? — Don
O^reunb '2^öfeler. <Hlommfen fd)reibt nun bocb Äaifergefd)icbte. <llber

,

er ift mübe unb red)t ftaubig oon bem ^eg auf bm ßanbftraBen
ber '^Jbilologie, Snfhriptionen unb ^artbeipolitik. Unb es ift nid)t

3U benhen, mie Semanb bie Seit bes anbebenben d^riftentbums obne
alle OEleligion foll fd)reiben hönnen, ja felbft obne iöeimmeb bes

®eiffes nad) bem unficbtbaren Q^eid). 6elbft bas Sugenbalter ber

germanifd)en 6tämme barsuftellen, ijalk id) ibn nid)t für fäbig.

33] (^raf 3orch an 0inf)ep.

Breslau 4. III. 84.

5)en beften ®anh, lieber S^reunb, Sbnen unb Sbrer grau für

bie freunblicben QBünfd)e. 3d) ergreife beute ein enges 'Blättd)en,

meil id) boffe bafj oir uns balb feben. 5d) benhe am 10 ober
11'«" nad) Oels 3U Kommen entmeber bort 6ie oorfinbenb ober mit

Sbnen 3ufammen . .

.

©ie Q3obentofigheit ber abftrahten u)iffenfd)aftlid)en ©ogmatih,

bie fid) fo recbt 3U i5aufe füblt in ber bünnen unb bürren Q3erliner

^tmofpbäre, hann nur n)iffenfd)aftlid) übermunben roerben burd)

(£rhlärung. Vermag id) ben ©arminismus 3U erhlären, fo braud)e

id) mir megen bes feblenben ©liebes in ber (Sntroidielungshette nid)t

ben i^opf 3U 3erbred)en. — ^ber bie (Srhlärung mufe aus ooller

(Srfabrung gegeben roerben. 2)ie ^^iffenfcbaftler' ftebßn ben Q3läd)ten

ber S^'ü äbnlid) gegenüber roie bie feinftgebilbete fran3Öfifd)e ®efell=

fd)aft bamaliger Qi^euolutionsbeüoegung. ßier roie bort Formalismus,

Kultus ber gorm. ^erbäünifebeftimmungen ber QBeisbeit le^tes

QlBort. 6old)e 2)enhrid)tung bat natürlid) ibre — mie id) meine —
nod) nicbt gefd)riebene ®efd)icbte. ®ie *Sobenlofigheit bes ©enhens

unb bes (Slaubens an folcbes 2)enhen — erhenntnifelbeoretifcb

betracbtet: ein metapb^fifcbes QÖerbalten — ift biflorifd)es "jlrobuht.
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0er ©ariüinismus mit allem was Don i5i)pDtI)efen il)m oermanbl

ift felbft ein Süc^lungsprobuäl. — ®ocf) genug, [onft reid)t 5ie ^arte

bod) nid)t.

34] @raf 'Sorch an ©ilf()ep.

Breslau 6. III. 84.

Cieber g^reunb.

3d) [al)re <ffiiüu3Dcf) ben 12. Qllära nad) ^l. Oels unb amar,

toenn Sie biefen Sag ioäI)len, mit bem 5cad)mittag5[d)nell3uge, alfo

mit 3t)nen. QBoIlte es nur iDärmeres 5Better roerben! 5d) fel)ne

mid) nad) ßuft unb Sntferntfein Don allem ©rud^roerh. 3n Berlin

id)eint C5 ja ftürmifc^es fetter in {)o^en Ql^egionen. ßeiber oiel

perfi3n(id)e 6d)ärfen, bie bie 3u^un|t red)t problemalifd) mad)en.

Serg fprac^ ic^ geftern. (£r roar in j^unftfad)en in Berlin gemefen,

l)atte aber Don bem ßeben nid)t5 gefet)en noc^ erfat)ren. 6elbff ein

ioId)er 9I^u[terhnabe roie ©oßler [üKt Don ber6tange! 5d) roeine

il)m nid)t nad). gür ben Moment nod) QSertufc^ung. <llber roenn

Sismardi erfd)eint?! . . . über ben 6i^ ber ©ifferenaen t)abe id) meine

QSermutl)ungen, bie id) aber nid)t ausfprcc^en mag bei bem geringen

^n^alt [ür fie. — Qfiegiment ift eben unlt)eilbar tnie has 2eben.

35] mi\)2X) an (Braf ^orch.

[Snbe <3I^är3 ober Einfang ^{pril 1884.]

i5ier jifee id), mein Deret)rter greunb, nod) in (SriDartung ber

hommenben ©inge. 6o fenbe id) 3t)nen I)eute nur ein QBort t)er3=

lid)en ©anhes für bie fd)önen Sage bie id) bei 3t)nen oerleben burfte,

fenbe es ber Deret)rten ^yrau ©röfin unb 3l)nen.

i5ier get)t fonft in biefen Sagen ^((es nod) bunt burd)einanber.

i5eute i)abe id) (Srbmannsbiirffer aur 'Sat)n gebrad)t. (Seftern bzn

ganaen Sag bunte (SefcIIfd)aft. (25 finb fo oiele ^^^rofefforen I)ier,

bafe nur aus biefem ©runbe 6d)mo(ter unb 6d)erer für bie näd)fte

3eit geflüchtet finb. 6o fud)e id) benn I)eute nur müt)fam meine

id)önc ^rbeitsftimmung Don i^lein = 0els loieber 3ufammen. Sie

rut)ige 'Befd)aulid)(^eit ber gelben 6tube roill nid)t 3urüd^Iiet)ren.

Unb 6ie? 6ie t)aben nun ü)ot)l bie äußeren (Sefd)äfte erlebigt,

unb finb toieber gan3 bei fid) eingehel)rt. WDd)k ber 'JJlato u)ad)fen

unb gebeil)en roie brausen 6träud)er unb Q3äume, an benen I)ier

fc^on bie ^lüt^en l)erDDrbred)en.
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36] 2)ilf{)ei) an (Braf 'gorch.

[3uni 1884.]

6tG finb [o in 6d)U)ßigen Dcrfunkßn, lieber greunb, ba\^ id)

mir Dorjtelle, 6ie id)reiben unb ber '^^lato rückt Doran . .

.

Q3ei uns ge^t es mit bem hteinen <H^enfct)en rec^t gut. (£r

oerfolgt fcbon ade 63enen feines ©afeins mit ru[)iger Q3orau5fid)t,

I)ört 3U fd)reien auf, roenn er bemerkt, ba^ etroas ge[d)iet)t, bas

[eine QBün[cf)e balb 3ur (Erfüllung bringen roirb, befonbers interejjirt

mid) aber bas Iebt)afte 6treben fid) mit3utt)eilen unb eine ß^orn*

munihation {)erbei3ufüt)ren. 5d) jet)e rec^t, mie abfurb bie Utb=

teitung bes 6pred)en5 Don ben ^eflejberoegungen ift, bie an bie

6tel(e eines 3U)eifeIiD[en primären p[t)d)ifd)en 2:i)atbe[tanbe5 eine

pI)t)Iiologi[d)e Snterpretation [e^t. ßeiber t)atte id) tieine 3ßit eii^

Sagebud) U3ie eine 3eit lang bei (S:iärd)en 3U füt)ren, nur (£in3etne5

tiann id) mir notiren, roill aber befonbers bas auf bie Sprad)e

^e3üglid)e auffc^reiben, ba bas ^inb gerabe in biefer <2iid)tung fid)

fet)r früt) entroid^elt . . . [Q33ir merben] bie 2;aufe gans ftUl feiern,

id) bentie mir am 6onnlag, nur in ber Familie. Ot)ne ba^ id)

barüber nad)gebad)t t)ätte, mar es für mein @efül)l felbftDerftänblid),

6ie 3um '53atl)en meines 6Dt)nes 3u n)ünfd)en. Ss ift ja nur mieber

ein neues äußeres 3ßicl)e" baoon, mie \d) mid) 3t)nen innerlid) im

tiefften 5üt)[en unb ©entien cerbunben fül)te. 2)as ^inb foll nad)

meinem QSater 91kjimitian (als <2^ufnamen) t)eifeen, unb i5ermann

Hfener in ^onn unb i5ermann @rimm füllen mit S^nm '?}atl)en

beffelben fein. ^H^öge es bann nur in feine <:ßatt)en t)inein tDad)fen

unb möge ^nfd)auung unb (Sinbrudi berfelben il)m eine bilbenbe

Äraft merben.

3d) bin fel)r fleifeig; leiber net)men micb bie QSorlefungen unb

anbre amtlid)e arbeiten gar fel)r in ^Hnfprud). 5d) t)cibe mit intenfioer

<Hnftrengung bie ®efd)id)te ber (£r3iel)ung in Suropa burd)gearbeilet,

unb es I)at fid) mir baraus eine tl)atfäd)lid) genaue <ynfd)auung Don

ben bilbenben Gräften im früt)eften uns 3ugänglicben 2eben ber

QSölt^er unb ber 'Bebeutung ber ^illenserfd)einungen (bes (£ll)os)

tnnerl)alb berfelben entmid^elt, u)eld)e id) als ein mid)tiges ©lieb im

Organismus bes 3meiten Raubes betrad)te. 2)a3U nät)ere id) mid)

einer päbagDgifd)en 2:t)eorie unb benhe an einen großen ^uffa^ über

bie brennenben fragen Don it)r aus.

j5aben 6ie in ber Qlational3eitung Sultan 6d)mibt über

mein ^ud) gelefen? <llud) in ber freifinnigen .^Kation' n3ar eine
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Q3Gfpred)ung. ^efpehlDoll, bod) nirgenb QSerffänbnife, leiber aud) bei

Sulian 6d)mibt 311 meiner großen r(berrQfd)ung Keine 5ät)igkeit mel)r,

einen )d)iDierigeren ®ebanken3ufamment)ang anfßufaffen. 6d)lufe»

ergebniß: id) mufe ben aroeiten ^anb Diel einfad)er unb faßbarer

)d)reiben.

<näd)ffen5 über ^ter ancrt)anb Nova.

Novissima: ©ODe hommt I)öd)ft n3at)rfd)einlid) nad) Q3onn,

©ierhe üielleic^t nad) Oöüingen, <ffiomm[en fd)reibt mirhlic^ an ber

^ai)ergefd)id)le unb ftubirt — Äritih bes XIrd)riftentI)um5!

37] ®raf Sorch an 2)iIff)eT).

Kl. Oels 18. 6. 84.

ßieber g^reunb.

W\l g^reubc unb 2)anh nel)me id) bie •55att)enffeIIe bei 3l)rem

Kleinen 6Dl)ne an, ein neues unb an jid) bebeutungsDoKes 3eid)en

innerer (Semein[d)a|t. @ern u)äre id) bei ber fd)önen geier, beren

lebenbige ^ebeutung unter ber Q3Drftel(ung5t)ärle bogmati[d)er 6afeung

gelitten l)at, augegen. <H?eine treuen ^ün[d)e unb uolle 2;i)eilnal)ine

jinb, 6ie roiffen es, bei 3t)nen. 3&) l)abe in trüt)erem ®efpräd)e

bie <nütt)menbigheit l)erDDrgel)Dben bie bogmati[d)en ©eftaüungen,

Don benen einige Q3eran|taltungen geroorben finb, nad) il)rem ^ffiolioe

aufaulöfen, roo bann eine rDirklid)e t)iftorifd)e ©ogmatih fid) ergeben

roürbe, an bie Gtelle bi5l)eriger G:t)ronih ber ©ogmen tretenb. ®ie

Q3etrad)tung aus bem Ql^otiüe t)eraus uiürbe ben ©egenfa^ Don

6ad)e unb GpmbDl, meld) le^teres jid) bis 3U ber 3=abenfd)einigKeit

einer Q^ehDgnitiDnsgebül)r entleert ^at, als einen partihularen er=

Kennen laffen. Sranfsenbens gegen <ffietapl)t)fiK! 2)as let)rt bie

(£rfat)rung gefteigerten unb bereid)erten Gebens. ®el)en u)ir bei bem

Ceben in bie 6d)ule, roie 6ie jefet gerabe mit burd) innigftes ®efül)l

ge[d)ärftem 'Blid^e Don ber CebenbigKeit 3t)res Kleinen 6Dl)nes jid)

informiren laffen, fo erKennen mir bas Hnautreffenbe einer jo genannt

iüiffenfd)afllid)en i5i)pott)eje, bie jid) r)ornet)m bünKt, meil Don jenem

empirijc^en 6tanbpunKte aus allerbings 3U Keiner (SonffruKtion 3U

gelangen ift. <naturu)ifienjd)üftlic^ nid)t 3U Dern)ertl)en! 5)as ift ber

Qöormurj, ber erI)oben mirb. ©as <33raKlifd) merben Können ift ja nun

allerbings ber eigentlid)e '2^ed)tsgrunb aller QBiffenjd)aft. Ölber bie

matt)emati)d)e ^rajis ijt nid)t bie alleinige. ®ie praKtifd)e lllb=

3U)edumg unferes 6tanbpunKts ijt bie paebagogi[d)e, im meiteften
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unb Ucfften ^ortfinne. 6ie ift bic 6eelß aller roat)ren <lßl)UD[opt)ie

unb bie Q!Bat)rI)ßU bcs *?)laton unb ^riftoteles. 3d) [cf)reibß biefe

Flamen nid)t gern, roeil bie (£rn)äl)nung mid) au bem 'Behenntnife

füt)rt, bafe id) bie le^te 3ßit [o gut toie nid)t5 gearbeitet t)abe. (£rft

als mir bas ßefen unerträglid) mürbe, t)abe id) angefangen an

früheres Eigenes roieber ansuhnüpfen. Sei 5I)rem ^ernfein fällt

eben ber äufeere ^nftofe fort . .

.

^ad) 3t)ren llniDerfität5nac^rid)ten fc^eint Breslau unb ber Often

u)iffenfd)aftlid) ja nun gana aufgegeben, ^rge politifd)e 6ünben, bie

fid) räd)en roerben, 5)enn nid)t mie ber 6o3ialbemDtirat im Qieic^5=

tage fagt, d)riftlid)e fonbern I)iftorifd)e QBat)rt)eit ift es, ba\!, ber

^äter 6ünben fic^ rächen an ben ^inbern unb oon it)nen gebüfet

roerben muffen. — 9I?ommfen ift feit ber Sämmerlic^heit feines legten

i3ffentlid)en Briefes als unmöglid)er iöiftoritier überfül)rt. ^as er

etma, Don t)iftDrifd)=pl)ilolDgifd)er (Srbarbeit abgefet)en, nod) fd)reibt,

ift nad) meiner ^nfid^t gleic^giltig. ©aten mag er gerabe rüdien,

^yahten mag er rid)tiger mie bisl)er lohalifiren, bie ^ertt)ung toirb

immer eine oerrüd^te fein, id) möd)te beinat)e fagen, megen mangelnber

<yufrid)tigheit. 3n ber iDifforie aber ift bic rid)tige ©arftellung ge=

bunben an bie rid)tige QBertl)ung. — QIBas fagen 6ie 3U bem neuen

nationalliberalen Anlauf? 3d) I)abe hein Q5ertrauen, benn eine

innere ^I^aintinie mirb certiteiftert. 5)ie 6übbeutfd)en rnollen unb

jinb ^Hnberes unb <n^el)r. 3d) meine aud) t)ier ift Scnnigfen r)er=

I)ängnifeDDll. <ilud) l)ier mangelt ^ufrid)ttgheit, bie ber Q^efpet^t Dor

ber *?}erfon oerbedit. ©as Q!^ed)tgel)abt^abenn)DlIen ift bas Hnred)t=

I)aben unb eine anfänglid)e 6d)ü3äd)e. Qßon ber glaubenslofen, hur3=

atl)migen i^lugt)eit ber 'Berliner 'J^arteileitung , i5Dbred)t 2C. mill id)

gar nid)t einmal reben. 2)er tiommt am (Snbe nid)t einmal in ben

etaatsratt)! ©er mir übrigens eine mofail^artige 3ufammenfe^ung

3U erfat)ren fd)eint. ^ber roer meife? QSismard^s Obem belebt

Dielleid)t auc^ bies ©ebilbe. 51id)t ot)ne 3nlereffe ift ber QBed)fel in

ber i\ronprin3lid)en Umgebung.

38] mt[)ZX) an ©raf Sorch.

[3uni 1884.]

Cieber S^reunb,

« • «

6ie ©lüd^lid)er, ba^ 6ie menig 3um ^Hrbeiten in fd)önen

6ommertagen 3U Kommen braud)en. 3d) jage bie ganse (äefd)id)te
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ber Srsiet)uug in (Europa biird): ein ungel)eurer Gtoff, doH uon

5Uif)d)lufe aud) für bic ®e)d)id)te ber infenehlueden unb mifjen=

)d)aftlid)en (£ntir)id%Iun.q : aber id) oersage unb oerfinhe im <ffiatcrial.

93(öd)te luenigftens eine ^bl)anblung über ben t)eutigen 6lanb ber

päbagogi[d)en grage barau5 für ben ^ugenblidi ent|fel)en. ®ann l)at

mid) eine iöabilitation5fd)rift, beren 2t)ema id) bem jungen "iS^ann

felber Dorgefd)(agen I)atte, in bie @efd)id)te bes cartefianifc^en 6t)ftem5

unb bie i^uüurrüirhungen Don Port-royal geführt. 3d) I)abe Sainte-

Beuves roeitläufiges aber angenel)m läffiges, bie ®efd)id)te äd)t

fran3öfifd) in ^I^emoiren, eine ernftt)afiefte religiöfe Seraegung in

6entimentalität auflöfenbes ^3erh 3um 2t)ei( gelefen. 6et)e immer

beutlid)cr mie anbers (§efd)id)te ber neueren ^I)iIofDpt)ie bel)anbelt

roerben müfete. Unb lefe iel3t ßeibnis. 6d ^offe id) benn balb auf

bem *?3unhte 3U fein, ben ^bfd)nilt über bie neuere (gntmid^Iung b\).

bas briüe ^uc^ befinitio fd)reiben 3U Können.

« «

2)er 6taat5ratt) ift freilid) munberlid) genug 3ufammengefefet.

CSs bleibt meine IIber3eugung, ba^ aüe ma^r^aft conferoaüDen ^lafe=

regeln burd) einen 3ufQ& i^on etmas ^ögel 2C. cerborben roerben.

Unb fo nüfet es menig, ba^ bie
^ greifinnigen' fid) burd) Operationen

mie bie legten holonialpolitifc^en ins Unrecht fe^en.

5d) fül)re mein 6ommerleben. .^omme nur bei amtlid)en

(Selegenl)eiten mit <H?enfd)en 3ufammen, fonft lebe id) mit meinen

'Süd)ern auf bem ^alcon, im ©arten roo alles dd(( Txofen ift ober

im ©runeroatb. Unb münfd)te mir, id) könnte roie Sie ober rote

(S,av{v)k biefer Q!BeIt gan3 ben 9!iüd^en hehren. S^ah^ aud) für meine

alten Sage, roenn \d) in fie gelangen follte, heinen anbren (Bebanken,

als gän3lid)e 3urüchge3Dgenl)eit oon ber ^elt. (Sigentt)ümlid) in

Port-royal bie Q!Bellflud)t unb bie 6el)nfud)t nad) (£infamkeit in

bem glün3enben 3eitalter ßubroigs XIV. bei einem Vascal, ^rnaulb,

5licole, Racine — ben erften ©eiftern bes bamaligen Frankreichs —
nur in anberer ^llrt 3eigt ©escartes biefe Stimmung — ebenfo bie

Oratorianer unb QI?alebrand)e — ja aud) 6pino3a.
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39] (Braf <gorch an ®ilft)ep.

Kl. Oels 24. VII. 84.

ßieber greunb.

3d) mufe bod) einmal micber anhiopfßn bei 3I)nßn, um ein

2ßbGn53eid)en bßrüDr3«Io*ßn- i5offentlid) gebt ß5 3l)nen, Sbr^r

grau, für beren freunbltd)e Seilen id) meinen fd)önjten 9anh jage,

unb ber Kleinen ®efell[d)a[t gut. Sn ber <IlDtl)rDenbigheit 3U arbeilen

mögen 6ie recbl oon ber ßifee gelitlen t)aben, bie felbft l)ier, auf

bem ßanbe roenig erträglid) mar unb bie 53lilurfacl)e eines längeren

llnmoblfeins, melcbes mid) befiel. (£in gemaltiges Unmeüer fe^te

bie ^atur in ben normalen ©leid)gemid)isjtanb unb brad)ie in

golge beffen bie Q^eflauralion bes <3I^enfd)en 3U 2Bege. ^ad) langer

<Baufe, 3um 2:i)eil burd) ^^eformen unb <Reueinrid)lungen innerl)alb

meiner ^irt^fd)afl Deranlaßl unb ausgefüllt, rufe id) fe^t allmölig

3ufammen meine oerftreulen ©ebanhen, bie fo lange unb oft ic^ mir

roieberI)Dlt I)abe, ba^ fie für mid) — unb mer meife, ob nid)t aud)

für anbere — ben Q!{ei3 ber <Keul)eit cerloren böben. ^Heu erfd)einen

fie mir nur, menn icb in bie pI)ilofopl)ifd)en 3eitfd)riften — mit

Ilberminbung — l)ineinfel)e unb bann bas monotone fid) in engem

Sirhel bret)en eines üon einer leblofen 9I^etl)Dbe gleid)fam cor ben

^opf gefd)lagenen Sienhens cor klugen l)abe. QBie glüdilid) finb

6ie geflellt, mitten in bie amtlid)e <nott)menbigI^eit bes i^ämpfens

t)inein. — Ql5äl)renb meines llnroDl)lfein5 t)abe id) ©ante gelefen

unb über Sluguftin fpehulirt. 3d) glaube ben 6inn, meil bas ^Hlotio

ber ße^re bes ^uguftin oon ber @nabeniüal)l unb bamit ben Xlnter=

fd)ieb 3mifd)en it)r unb ber 2:l)eorie ber ^raebeflination gefunben 3U

i)aben. 2Ius bem ^ffiotioe I)erau5 ift allein alles ßeben unb fo aud)

lebenbiges denken 3U Derffet)en. 2)as gan3e antinomifd^e <}leö

roiberfprud)SDDller 6c^olaftih roäre aus ben ßebensimpulfen 3U oer»

|tel)en, ein 6d)ritt binaus in bas ^ofitioe über bie hritifd) = negatiDe

(grhenntnife ber pfi)d)ifd)en <?)roDenien3 bes QBiberfprud)S, feiner lln=

üermeiblicbheit megen ber llnübertragbarheit ber ©aten ber pfi)d)ifd)en

^runbfunhtionen. Tegels 2el)re oon ber <Ilegation unb bem IBiber'

fprud) ift bod) red)t tieffinnig unb über fd)ulmeifterlid)e 2rcnbelenburg=

iöar)mfd)e iiritih erl)aben. ©er ^iberfprud) bes fa^Dlaftifd)en ©enhens

ift fein ßeben. — 2)ie fd)önfte, meil abaequate gorm lebcnbigen

©enhens aber ift bas (Sefpräd), roeId)G5 mir feit lange nid)t ge=

morben unb monad) id) red)t oerlange. a)as für 31)ve mW Samilie

geeignete Quartier rnirb am 12. <Huguft, iu meld)er Seit ja 3l)re
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Serien ungefähr beginnen, frei . . . IHJiJgen 6ic 3t)rc Sufage erfüllenb

ben (Sinfiebler be[ud)en . .

.

ßepfius 5:0b trauerooller Umgebung i()n ent3iel)enb I)Qt mid)

ergriffen unb rül)renb ift mir, baJ3 fein toanbernber ©eift met)rfad)

3U mir jid) geinenbet t)at. ®ie (Srinnerungsbilber alter frol)er Seit

traten an fein 6terbebett. 3)ic Cöfung ^at etroas Don bem ©unt^et

anliher ^ragih. 6ein geiftiges ©efüge roar ein befonbers feftes.

(Sr mar eine ^errfcf)enbe, t)errtid)e, ja I)errifd)e Qlatur. 5m ßebens»

nero getroffen ift er fid) bod) treu geblieben in felbftänbiger Energie

bis 3um legten 2Iti)em3uge. — ^as foU benn nun eigentlid)

aus 'Breslau merben? ©ooe, (Sierhe, nun aud) ber bort Dielleid)t

ein3ige tebenbige 2:t)eDloge Cemme fort! (£5 ift unoerantroorltic^,

bumm unb tiur3fid)tig. ^e(d) ernftes Unglüd^ finb politifcbe Oieffort»

miniffer. — Sutians Q3efpred)ung 3t)res ^uc^s i)abe ic^ nic^t gefe^en.

bringen 6ie fie bpc^ mit!

40] 2)t({f)ep an ©ra[ Sorch.

[Sommer 1884.]

<n?ein lieber g^reunb, id) fi^e bei bem I)errlid)ften QBetter auf

bem 'Salhon unb blid^e bie grünen 6preeufer entlang — I)eut fo

poetifd), ba^ fie aucb bie bes 5ledtar fein hi3nnten. 3d) erfreue

mid) bes QSeroufetfeins ba\i bie Serien t)erannal)en. Unb boppelt

fd)i)n ift bas biesmal, ha bie [yerien uns fo balb Bereinigen foKen.

@ern tiommen roir, unb meine grau mirb in biefen 2:agen an 3l)re

[yrau ®emal)Iin mit t)er3lid)em 2)anh für bie gütige (£inlabung bas

Ml)ere fd)reiben. 3c^ bringe eine unbänbige Cuft 3U pt)ilofDpl)ifd)em

©efpräd) mit. 3)enn meine ®efpräd)e mit (£bbingl)au5 bG3iet)en fic^

nur auf bie cnvirons ber '5t)ilofopt)ie, bie experimentelle *pfi)d)ologie.

2)en @efpräd)en mit 3etter fet)lt ein belebenbes (Stroas, ein iöaud),

ber bie ©ebeine bes Vergangenen auf ber Srümmerftätte ber

(äefd)id)te mieber lebenbig mad)t. ^Hod) geftern fa^en mir l)ier tauge

auf bem Salt^on 3ufammen. 21m meiften lebenbig mürbe bod)

mieber unfre ltntGrt)allung als mir auf bie Üübinger 6d)ule tiamen:

ha er einft oon bem ©enie 'Baurs perfönlid) berül)rt morben ift.

Apropos: 'Baur muffen 6ie nun bod) aud) bei näcbfter ®elegen=

t)cit lefen, menigflens feinen '?}autus unb fein 3ol)anniseDangelium

ober feine brei erften 3al)r^unberte, um fo fid) mit ber am meiften

centralen hritifd)en Arbeit, bie ber 3ntellehtualismus feit ^ant
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gct^an t)at, auseinanberaufeben. 6ct)r intereffirt mtc^, tcas 6ie

über Slugufttn unb biß ©nabentoat)! anbeuten. <Dic ^HnUnomien

liegen m&) meiner <Hnjicl)t nur im ®ebiet ber QSorfteKung. ©ringt

man 3U bem ^ffiotio, bt). bem religiös = fittlid)en Q5organg, |o liegt

biejes jenfeit ber QD3iberfprüd)e unb alfo aud) ber i5egel[d)en ©ialetitit^,

beren Don '5}rDhIu5 2C. t)errül)renbe 2;ed)nih id) nid)t als tiefjinnig

an|el)en hann, oielme^r [ür gans mma\)x I)alte. ©er QBed)[el in

bem tiefjten Geben ift burc^ bie Sinfeitigheit jebes perfönlid)en Gebens

bebingt, unb bies ift ber lieffte unb u)al)rt)aft tragifcl)e ^unkt in ber

ßebensarbeit bes Snbioibuums bas Sroige 3« befi^en.

5d) t)abe bie[e brei Q3orle[ungsmonate DDr^errfd)enb in ber

@e[d)id)te ber (£r3iel)ung in (Suropa Derbrad)t. Selten t)at mid) ein

^iftorifc^es 6tubium innerlid) fo angeregt unb mir Qluf[d)lüfje über

UniDer[algefd)id)te überhaupt b(). bie ^aufalbe3iel)un9en (pjt)d)D=

logifc^en) oon ßebensibeal, Sraie^ungsibeal, '^^oefic, ^ilbung, QBiffen=

|d)att gegeben. 3d) meine mid) immer me^r bem ^unhte 3" nä()ern,

an roeld)em id) burd) bie bi5l)er gebraud)ten Kategorien für ^uf=

faffung ber gefd)id)tlid)en Srfcbeinungen bes (Seifteslebens l)inburd)=

bred)e unb ins greie, Offene gelange, mo man mit rDirhlid)en

6eelen 3u tl)un l)at.

3n ^e3ug auf QSreslau ift ja bie Q^egierung ol)ne 6d)ulb.

(Sierhe mar nid)t 3U l)alten: fie I)atte t^ein <ffiittel. ... ©od) bas

miles münblic^, id) gel)e erft nod) ein paar Sage ins "J^iefengebirge,

manbere unb ^offe bann mit ben <n?einigen fei es 13. ober 14. c.

6ie alte frot) n)ieber3ufel)en unb fcböne Sage mit Si)nm 3u oer»

leben.

41] m\\)2X) an ©raf Sorch.

[31. ©e3. 1884.]

mv l)aben fd)öne Q!Bei^nad)tstage gel)abt. 3ßicl)en ber Ciebe

unb guter ©efinnung oon allen Seiten unb ein fd)Dnes @efül)l,

in bie t)iefeigen QÖerbältnifee inniger I)inein 3U mad)fen.

<mit ber Arbeit gel)t es in ben gerien täglid) etroas ooran.

Q33iefern es mir glüdien roirb, ber ^al)rnel)mung5let)re oon i5elmt)ol^

eine baübarere gegenüber3uftellen, ift jefet bie grage. <Hb unb 3»

bcfpred)e id) je^t mit i5elml)olfe ben einen unb anbren ber 6treit=

punlite ein tuenig, geftern nod), als mir bei it)m gan3 allein mit

bem frül)eren Ql^inifter ©elbrüd^ unb grau fomie 93om Oiatl) 3"
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2i|d)e maren, fal) id) loenigftens roteber morauf es it)m in [einer

'2^aumenlftet)ung5let)re anhommt.

Srf) fürd){G je^t bie (Einleitung roerbe nod) amei 'Bänbe merben,

ber näcl)|te ^bfd)nilt bie neure S^it gefd)id)tlid) hritifd), etma

10 ^Bogen — bann bie 2;i)eorie ber ^al)rnet)mung unb bes ©enhens
— bie Q]?ett)Dbenlel)re aber in einem legten "Sanbe. ^ie loürben

6ie über eine fDld)e ^usbe^nung benhen? ^Hdau bid^ mirb ja bas

"Bud) fo immer nod) nid)t unb bas eigentlid)e S^^l ^ie 93^etI)obenIeI)re

ber (Seif{e5rDi|ien[c^af{en erl)ält bie rid)tiQe 5Iu5beI)nung.

®ann tDÜrbe id) nad) ^anb II 3unäd)|t ben 6d)leiermad)er fertig

mad)en, ber mir auf ber 6eele brennt. Xlbert)aupt 3U)i)d)en ^anb II

unb ^anb ill bitteres unb IJleueres, bas ja ^(les mit ^anb lil in

^e3iel)ung ftel)t, abflößen. Senn für ben mid)tigen Q3anb III ift ja bann

ber 6d)leiGrmad)er fo gut ^orftubium als bas 6i)ftem ber 'J^äbagogih

im (Srunbriß Seifpiel einer ^el)anblung einer einaelnen ©eiftesroiffen»

fc^aft — ebenfo 2lIIe5 über *53oefie. @lüdilid)e5 neues 5a^r!

42] ©raf ^orch an ®ilff)ei).

KI. Oels 4. I. 85.

Cieber greunb.

. . . Sd) freue mid) ber erfreulid)en 31ad)ric^ten über 3l)r unb

ber 3t)rigen (£rget)en. QBas mid) betrifft, fo amüfire id) mic^

au5net)menb l)ier in meinem füllen ßinimer unb benhe immer beffer

Don bem (£infieblerleben. iöätte id) 6ie fo in ber Q3illaentfernung

bann mär's nod) beffer. ßeiber muß id) mit meinen ^ugen Dor=

fid)tig 3U QBerhe gel)en — rid)tiger müßte id). ^us bem leichten

liebensiöürbigen Q3ud)e 6d)erer5 über 3. ©rimm l)abe ic^ einiges

^üt3lid)e entnommen. 3d) mufe mir mal 2ad)manns *$rD3ebur be=

trad)ten. Sb. Sd)ul3, ben id) um Definition ber pl)ilDlogifd)en

'Q]ktl)obe befragte, ert'.lärte bas hritifd) = prahtifd)e Q3eri)aüen nod)

nid)t ber QS^eflejion unteriDorfen 3U I)aben.

*;perfönlic^es 3nteref)e liefe mid) bas foeben t)erausgehommene

"Sud) meines Arabers 5I?ax über Qlapolcon lefen. 3n ber Z\)al

immert)in eine außergemDl)nlid)e 2lrbeit, überlegen gemad)t, roenn

aud) menfd)lid) red)t einfeitig. <ffieine eingel)enbere ^ntroort —
benn bas hriegerifd)G QBefen ermedü immer, menn es mir nat)e tritt,

mein 3ntereffe — füf)rte mid) 3U ber (Sinfid)t in ben t)iftorifd)=pfnd)o=

logifd)en S^fammen^ang ber ftrategifd)en J-ormulirungen. liberall
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3ufammGnl)änge, roeil alles ©enhen unb ßanbeln Ql^anifeffationcn

einl)eitlid)ßn Gebens. C^s hlingt paraboj unb ift bod) rDQt)r, ba^

3. ^. bie Strategie bes 17. 3at)rt)unberts bepenbtrt Don bem Reifte,

ber in Galilei tppifd) ^k\\d) geroorben. (£5 ijt eben fo: roo man's

anfaßt, ijt es intereffant. 3c^ harn bei ber (§elegenl)eit aud) barauf

ben ©ebanhen hurs au53ufpred)en unb Kurs 3u begrünben, ba^ bei

@leid)I)eit bes ^riegssroedis bie <n?etI)Dbe feiner i5erbeifüt)rung

beftimmt mirb burd) bie 51atur ber "iffiittel. ^ad)n)eis ber be=

ffimmenben ^ebeutung oon (£ifenbal)n unb 2;e(egrapt)ie — biefer

neu ^in3ugetretenen Äriegsmittel — [ür ben ftrategifd)en ^ufmarfd).

21u5 it)nen 3U r)erftet)en bie ^ffiobifihation ber ^apoIeonifd)en

Strategie buri "ilRDlthe. — ®oc^ bas intereffirt 6ie nic^l. 2)arum

nid)ts roeiter baoon ...

3m neuen ü)ie im alten 3al)re treu

3^r 1). ^ordi.

6d)öne QlBinroibers Rängen in meinem 3immer. QI?ulihali[d)e

^H^alerei.

43] 2)ilt[)ep an ©raf ^orch.

[Snbe gebr. 1885.]

j5er3tid)fte (SIüdimün[d)e, lieber greunb, 3« 3I)rem (Beburtstag.

©GS ßeben liegt fo einfad) unb l)eiter cor 3t)nen, bals 3l)nen nur

®efunbl)eit unb (£rl)altung 3l)rer tebenbigen ^efifetl)ümer 3U münfd)en

ift, bamit 6ie 3^rer unb ber 3t)ren mie bi5t)er frot) bleiben.

3n3ifd)en uns l)aben bie 3at)re gemeinfamen ©entiens, bie überein=

ftimmung in bem mas ben mäd)tigften Smpuls biefes unfren ©ent^ens

— bas unfer ßeben ift
— au5mad)t, ein Q3anb gebilbet, bas ftarh

ift iDie bie ber ^atur fetber. ®enn je mel)r u)ir im ßeben über bie

<mittagslinie I)inausfd)reiten, befto iid)erer feftigt fid) bie ^rfat)rung,

bafe roir aufeinanber angeroiefen bleiben unb t^ein (Srfafe möglid) ift.

<HlIe 'Se3iel)ungen biefes QBinters l)aben mir lieber heinen feften

<anfd)lufe meiner ©ebantien an irgenb 3emanben gen)ät)rt. 3d)

mufe mid) befd)eiben, auf unfer Sufammenfein <H(Ies I)in3ufd)ieben,

u)as mid) innerlid) befd)äftigt.

6e^r gern folge id) 3t)rer erneuten <Muffoberung, fobalb id)

iiann 3u tiommen. i5aben 6ie benn aber aud) oben in 3t)rer mt)Q

ein Simmer frei? ©enn menn id) allein bin, möd)te id) aud) auf

3l)rem glügel l)aufen. <meine ^orlefungen get)en u)ol (^nbz ber
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näd)[fen QBocf)ß 3U £nbe. Sinen ©runbrife ber 6ommßrDorIc[ung

lIniDGrfal9e[d)id)te ber '53I)ilofDpt)ie I)älte ic^ gern Dort)er fertig

gemad)l (nur 2— 3 Sogen t)iftDr. 2U.), Kann es aber aud) bei

S^r\2n 3U (Snbe bringen: es giebt bas bann um fo lebenbigeren

ölnlafe bc5 ®e[präd)5. Sc^ bin übrigens furd)tbar abgearbeitet unb

jemeftermübe.

lifener mar aroei 2age l)ier unb faff gan3 mit mir 3ufammen.

Sr ftecht aufeer in Spihur gan3 in "^^lato. ®laubt je^t bie 'J^olitic

acriegen unb ben urfprünglid)en (Sntmurf au5fd)älen 3U können —
biefer märe ein rein potitifci)e5 QBerh geroefen — bann ^ätte ein

befonberes ©efpräc^ 2I)rafi)mad)U5 für fid) beftanben — Simäus

märe Dor ber Umarbeitung biefer erffen *?3Dlitie — ^I^eno unäd)t. —
©rimm roilt Urlaub net)men, reifen unb '2{apt)ael fertig mad)en. —
2:reitfd)t^e traurige Seit hinter fid): feine grau je^t 3U einer ein«

iät)rigen ^ur abgereift. 6ein neuer Q3anb mirb fabelt)aft inter=

cffant merben, bas <H^ateriaI fo ungel)euer ba^ er fid) nun mieber

3urüAgeu)orfen fiel)t. — ßetm^ol^ mad)t neue Auflage feiner Optih. —
Q3ei uns get)t ^tles gut. ©er Sunge gebeil)t — unberufen — gan3

Dortrefflid) unter au5fd)liefelid)er 'JJflege meiner grau . .

.

44] mih^V) an 0raf Sorch,

[grü^jatir 1885.]

<n^ein lieber greunb,
•

6eit id) Sbnen 3um genfter I)inauf ein le^tes IMbieu 3U=

gerufen, ift es mit Ql^ufee unb <n^ufe 3" ^nbe. Sd) bin <yrbeitst')ier

in biefen erften QBDd)en. 9I^eine grau freute fid) fet)r über mein

gutes 51usje^n unb läfet grau ®räfin unb 3t)nen ^er3lid) ergeben

für alle freunblid)e Gorge für mid) banden unb freut fid) mit mir

gar fe^r über bie <llusfid)t, 6ie t)ier 3U fel)en. <ytfo id) bin munter

in bas QBirrfat oon Arbeit I)ineingegangen. 5)ie beiben Q3orlefungen

fet)r DDÜ unb bie (äefd)id)te ber '?}t)ilofopt)ie mad)t mir ein" fel)r

grofees QSergnügen. Q!Bie es fd)eint ben 6tubenten auc^. ^zd)i

I)aben 6ie beI)aUen; bin bei <53armenibes. 5Beife ber Fimmel mie

id) mid) burd)fd)lage. (Staube bie pt)tl)agoreifd)e 3at)lentel)re je^t

leiblid) rid)tig auseinanber gefel3t 3U I)aben. ^ber roas für ^ürbeit,

fo Üag für Sag U3eiter3uget)en, gragmente unb Q3üd)er roirr burd)=

einanber lefenb, als beftünbe bie QBelt aus Süd)ern. <Keben bea
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gragmenten ber alten '?3I)tlDfDpI)ie lefe icl) jß^t Cicero. De legribus

1. 1 unb Anfang II eine populäre ^I^etapl)i)[ih bes ^ed)t5 amüfantefler

21rl. QSon de rep. begeiftert als einem lilerarifc^en ^erh erften

Oranges . .

.

45] 2)ilt()e9 an ©raf Sorch.

Q3erlin 2. <auguft [1885.]

ßieber greunb, ba meine grau [o plöfelicl) l)at abreifen muffen,

^at jie nicl)t einmal bas angenel)me fcl)öne (Sefc^äft, Q3ertt)a 3um
iSocbseitstage eine ^ufmerhfamheit 3U ermeifen, bie jie an uns unb

unfren innigen freubigen 2lntt)eil erinnere, au5füt)ren hönnen. Sd)

bin leiber abfolut un[äl)ig ins i5aus etroas au5su[ud)en. QSon nichts

als Don Q3ücl)ern Derftet)e id) etmas. ^ber ^ier glaube icl) auc^

fid)er fein 3U bürfen mit biefer claffifd)en unb jebes anbre QBerh

überflüffig mad)enben @efc^icl)te ber ^H^alerei oon Crowe unb

Cavalcaselle il)r eine roirhlicl)e greube 3U mad)en unb bauernb, in

jd)önften Seilen bes Äunftgenuffes fie an unfre 5reunbfd)aft unb

unfre innige Q3erel)rung für fie 3U erinnern. Sins babei Doraus»

gefegt, ba^ nict)t ®raf iöans ober i^einrid) biefelbe Sbee t)atten:

bann ift ein Umtaufd) leicht ermirht.

Sd) geniefee eben ben Sartor Resartus. 5)a5 ^ud) eröffnet

eine meräroürbige ^erfpehtioe in bie ^rt mie bie ^^ransfcenbental^

pl)ilofopl)ie' moralifd)=politifd) in (Suropa 3U mirhen beftimmt iff.

©ab ber (Seift allein Qliealität, alles anbere ^rfd)einung unb (Seroanb

biefer alleinigen Q}}irhlid)heit fei, biefe 2et)re, bie l^ritifc^ genommen

fo tDaI)r unb in ber i5anb bes einfeitigen (Snt^ufiasmus immer in

begriff ift bogmatifcb 3U roerben, fiel)t man ^ier bie (Brän3en

5)eutfd)lanbs überfd)reiten; üergleid)t man Sichte, i5egel, 6d)open=

t)auer, Co^e: fo ift bie gorm in ber fie bei Carlyie auftritt Diel=

leid)t bie oer^ältnifemäfeig gefunbefte. 2)enn mie unoollhommen fie

auc^ ift: l)ier ift boc^ ftarhes @efül)l, ba\^ biefe 2et)re eine ahtioe

Äraft für ©eftaltung bes Cebens unb ber gefc^id)tlid)en ^iffen=

fcl)aft fei.

<Häc^fter S;age fd)reibe id) mel)r unb beffer.
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46] ^iltl)ei) an @raf 'gorch.

[3um 3. Oktober 1885.]

<IRein lieber greunb,

®5 traf fid) fcbön, ba\i I)eule, an bem llage an roelcbem id)

3U 3l)rem S^f^e 3" fd)reiben gebad)te, bas ®rid)einen uon iöerrn

@räf unb feine (£r3äl)Iungen mir auf bas anfd)aulid)fte ba5 ^ilb

3t)re5 gansen reid)en Gebens uergegenmärtigen. QBie ift bocf) biefer

ganae ^eict)tt)um 5t)re5 fcl)önen gamilienlebens, üon bem id) mieber

bas feine (Semütt) bes Äerrn ®rüf gans erfüllt fanb, mit bem

eigenften Q!Befen 3t)rer lieben Deret)rten grau (Semat)Iin, mit biefen

fünfunbaroanaig 3at)ren 3t)rer 2eben5gemein|d)aft Derf(Dd}ten! Q!BdI

bürfen 6ie gerabe jefet in feftlid)fter 6limmung fein, too ber ältefte

6ot)n als eine eigene begabte Qlatur fertig baftel)t, bas junge (Slüdi

ber £od)ter feinen t)ellen 6d)ein in 3t)r geft I)ineinn)irft. 2)a5 ift

ber Gegen bes Familienlebens, ba')^ roir fo, aud) nad)bem mir bie

i5öl)e unfrer eigenen (Ejiftena erreid)t l)aben unb almälig über=

fc^reiten merben, mit unb in ben i^inbern u)ad)fen, unb roie üdU

unb reid) ift 3l)nen unb 3^rer lieben Deret)rten lyrau ©emat)lin,

ber id) biefe meine S^ü^n mit meinen Q[Bünfd)en augleid) ßueigne,

biefer 6egen 3U 2t)eil geroorben.

<H?öge bas nun ^Htles um 6ie beibe {)er mad)fen unb gebeit)en,

3l)nen beiben aber möge bie 5nfd)e bes iöeraens unb bie ©efunbl)eit

bemal)rt bleiben, lange, lange, es 3u genießen unb fid) reid) barin

3u finben. ^it unbänbiger 6et)nfud)t nad) eigenem Dollften ®lüdi

treten mir in bas Ceben; fic^ aus3uleben ift bas ©ebeimniß unfres

unrut)igen i^eraens; unb almälig Kommen mir l)inter bie tieffinnige

^elteinrid)tung, nad) meld)er mir uns nur ausleben in bem S?eben

anbrer, in ber 2:i)ätigheit für anbre. 5)as J^eft jener erften i5öl)e

bc5 ©afeins liegt fünfunb3man3ig 3a^re l)inter 3l)nen; bas ^q]\

biefer anberen, fiillerer, reinerer, t)öl)erer ßuft Dergleid)bar, ift bies

filberne i5od)3eit5feff.

3l)nen mein lieber ^yreunb ift aufeerbem befd)ieben, mas ben

'!ßt)ilDfopl)en mad)t, bas ßeben fid) als innere Srfa^rung 3um
befonnenen 'BemuBtfein 3U bringen, unb (frfal)rungen 3U (Sebanhen

3U fteigern. '33er3eil)en Sie bem greunbe, menn er bei biefer

(Selegenbeit mat)nt, 6ie mDd)ten bie Gipfel an biefem reid)en

Lebensbaum nun aud) pflüd^en, fammeln, ben greunben unb ber

^elt 3U genießen geben. 2)as mirb mieber ein fd)önes geft fein,

menn ber intellehtuelle (Ertrag biefes 3l)res reid)en Cebens oor

52



Sl)nßn liegt, in ber foliben (Se[talt einee jtattlid)en ^anbes, für

iöeinrid) auf Qßelinpapier, für 3I)ren alten greunb — mit einem

red)t breiten ^anbe, bamit er reagiren Kann.

Unb mir, ja uns alten oieren, mein lieber greunb, rDÜnfd)ß

id), ba^ id) einen '^la^ in 3l)rem reichen Ceben unb 3l)rem 55er3en

bebalte. Sie QCßelt, als 6cl)auplaö bes Gebens, fd)eint ber Sugenb

gränaenlos, bann finbet man fpüter bafe röenigffens bie QBett, fo

als 6d)auplafe bes Gebens genommen, gar nicbt fo grofe ift unb

mie auf einer "Bü^ne eine mäfeige ^n3at)l Don <?}erfDnen barin

med)felnb auftritt, l)inter bem Q3Drt)ang cerfcbminbet, mieber

erfcbeinf- ^ie nod) gan3 anbers ift es mit ben <n?enfcl)en, bie ein

2;beil unfrer 6etbft, eine ^raft in unfrem QBefen, unb auf bie

mir roieber als i^raft mirhen, finb. ^ir beibe merben tieine

greunbfcbaft mel)r fd)liefeen, bie ber unfrigen oergleic^bar ift, unb

id) bilbe mir ein, ba^ biefelbe überhaupt in biefer bunhten unb

bummen QBelt nid^ts 5llltäglid)es ift. Wöqm mir einanber lange

erbauen bleiben, möge in bies ungetrübte hlare ^erbältnife nid)t5

etörenbes treten, unb bie Umftänbe feien uns günftig, miteinanber

3U leben. <n?it großer greube l)abe id) oon i5errn @räf mieber

oernommen, ba^ ber ^ian 3t)re5 "Berliner ^llufentbaltes bauernb

feftftet)t. Sin bem gefttage merben Diele in ber gerne 3t)rer

gebenden unb bie treueften QBünfd)e für 3t)re üebe üeret)rte grau

(§emat)lin unb 6ie b^Ö^n: treuere Sliemanb, bas miffen 6ie, als

mir. 3d) merbe febr oermiffen, nid)t suQßöen fein 3U Können.

Qöon uns fcbreibe id) 3bnen 3U einer anberen Seit, mann 6ic

bie 'Hube baben, ^Hntbeil 3U nebmen. 3d) bin febr fleifeig in biefen

Serien gemefen. Srftlid) [)ahz id) (<Ilad)hlang ber QSorlefung!) bie

biftDrifd)e "^Jartbie bes smeiten "Banbes bebrütet: mürbe id) bas

Silb ber legten 3abrbunberte malen Können, bas id) innerlid) aus=

gebad)t babe! ®ann babe icb Don btnten, Don ber <ffietbobenlebre

ber ein3elnen QBiffenfd)aft aus bie GogiK rüd^märts burd)gearbeitet,

fo Dom 6d)lufe meines Q3anbes aus Ginien gesogen. Sin balbes

3abr in 3brer Sburmftube, anftatt im Srouble ber Qöorlefungen, unb

ber ^anb 2 Könnte 3U ©und^er unb i5umblot manbern, oon benen

icb et^en oernebme ba^ fie mit bem Q3erKauf bes erften QSanbes

febr 3ufrieben finb unb mir nad) ^b3ug ber CSjtraKoflen für 6a^

unb Umbrud^en — etma 100 %[)akv in m5\\d)l ftellen! ^as fagen

6ie 3U biefem Ertrag meiner ®üter?
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47] m\l)2X) an ®raf ^orch.

[0G3. 1885.]

allein lieber greunb,

5d) I)abe lange nid)t5 Don mir t)i3ren laffen; es maren l)icr

für uns red)t fd)led)te Seiten • •

6d forgt bas Ceben beftänbig, bafs es (Sinem nid)t 311 tDot)l

in ber eigenen iöaut lüerbe. ^ud) ba\i man nur mit unaufl)örlicl)en

llnterbred)ungen [einen 3^ßlß" fid) annäl)ere. ^iefe crfte i5äl[te bes

QBinters ift mir faft erfolglos oerlaufen. Um fo met)r freue id)

mid), ba^ 6ie nun balb Dom ßanbe mit frifd)en ©ebanhen l)ier

anhommen tuerben, unb mid) mieber in ^eroegung bringen. Senn

nad) fo grojsen ®emütl)5aufregungen oerfalle ic^ jebesmal in eine

Döllige '53affir)ität, bie id) aud) als einen 9Binh ber <Ratur anfet)e

unb nad)gebe. 6ie merben gel)ört l)aben, bafe 6d)erer, ber biefen

6ommer burd) ©oell)e 2c. ^oelih 2c. fid) überlaben t)alte, einen fet)r

fd)n)eren 3ufall gel)abt l)at, 2äl)mung5erfd)einungen in 6prad)e unb

<yrm. C£r ift in ber Qi^econoalescena. ©od) mirb er <ffiand)es oon

bem, mos er 3ufammen3ut)alten I)offte, fallen laffen muffen.

^nbe biefer QCDod)e fd)liefee id), bis 3um — 5*^" Sanuar!

<Dann finb 6ie fd)on ba\ 2)enn 3um Q!^egierungsjubiläum am 4'^"

roollen 6ie bod) fid)er in Q3erlin fein, 3l)re 5rau (Semat)lin mirb

fid) bas nid)t net)men laffen. ®en 28»*^" l)alte id) in ber ftaats=

miffenfd)aftlid)en ©efellfd)aft einen Vortrag: ©ie (£r3iel)ungsfragen

ber (Segenmart unb bie päbagogifd)e QBiffenfd)aft.

48] m\l)^x) an @raf ^orch.

[^ieberid), grü^ling 1886.]

9I?ein lieber greunb,

3l)r ^rief marb mir lange oon meiner grau angekünbigt, bod)

glaubte fie il)n gefd)idU 3« t)aben, erft fpäter Kam er bann, oon it)r

I)aben 6ie fd)on oernommen bafe id) abgereift mar.

QBie freute mid) bafe 6ie mieber felber fd)reiben, unb mie gern

Dernat)m id), ba^ es 3\)r\m nad) QBunfd) get)t! 6d)Dn l)atte ic^

mir QSormürfe gemad)t nid)t entfd)iebener nod) bei 3t)nen einen

QBiesbabener <Hufenll)alt befürmortet 3u t)aben. ^om. erften Sag ab

mar l)ier nid){5 als ein <n?eer Don Q3lütl)en unb 6Dnnenfd)ein.

<Diefer Q^l)ein im 5rüt)ling ift mie ein 93?ärd)en. Ufener mar ad)t

Sage l)ier bei mir, er brad)te feine religionsgefd)id)tlid)e 5Irbeil mit,
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unb fo Rotten 6ie aud) nad) biefer 6ßite — er las jie sublime
Dor — Sntereffantes in <menge mit erlebt. 6einc 2:enben3 ift in

bem mDtt)enbilbenben Oßorgang bes (S^riftusglaubens bie (ginroirt^ung

ber gried)t[d)en <H?ptt)en, met)r aber noc^ bes mt)tl)ifct)en ^orftedens
roie es bei ben (Sriecben [eft getoorben roar au[3U3eigen. (£s ift i^m
gelungen bie (£nt[tet)ung ber QBei^nad)t5feier unb ben 3ufamment)ang
mit gried)iid)em Kultus unb QI?i)tt)DS [o ejaht ju erroeifen, röie

bergleicl)en ber Q3aurfc^en 6d)ule bod) nie [o fauber gelungen ift.

5a er I)at aus ben älteften römifd)en ßiturgien rüd^roärts [ür ben
antihen Kultus (Elemente gewonnen. More solito: merben 6ie
[agen. Qlber mir miffen ja ba\^ [olc^e ltnterfud)ungen nur innerhalb-

gemiffer (Sränaen 3ur (Sjatitt)eit gelangen.

5c^ Wo^ ein gan3 Kleines 'Sud) über Sinbilbungshraft bes

a)id)ter5 I)ier fertig bit^tirt. Se^t I)abe id) 3um 6d)Iufe aud) bie

anbre ^Jlbbanblung mieber Dorgenommen, mi(( I)eut 3U bihtiren be=

ginnen. 3n QIBiesbaben mert^mürbige fran3öfic^e Ausgabe Don Reid
mit Sufä^en ber fran3Öfifd)en 6d)ute gefunben, bie mir fet)r nü^Iid)

für bie t)iftDrifd)e ^nfid)t, bie 21bl)anbtung ber (Brünbe für Sxiften3

ber ^ufeenmelt. 2)ie (grhenntnifet^eorie bes 18. 3at)rt)unberts 3eigt

innert)alb ber empiriftifd)en mie ber ibealiftifc^en 6d)ule bie felbe

^rfd)einung. übertiommen ift: 2>ie C£jiften3 ber ^ufeenmelt fott Don
bem 3d) aus erreid)t toerben. 6eit ©escartes ift man am ^rüd^en=

fd)lagen. (£jiften3 ber ^ufeenroelt mirb als eine jenfeitige 2:t)atfäd)=

lid)t^eit betrad)tet, getrennt Dom 3c^ unb beffen ^orftetlungen. Q3er=

feettung aus QSorftellungen foll fie erreid)en. 2)abei befielt bie

^orausfe^ung, es feien QSorgänge Don Smpfinbung, QSorffellung,

©enhen aus benen biefer ©taube an bie ^ufeenmelt beftünbe;

corretat ber Aufgabe aus folcben oerftanbesmäfeigen burd)fid)tigen

^eftanbtt)eiten bie 'Brüd^e in grage 3U conftruiren. Unb inbem nun
iöume, i^ant, ^ants 6d)üler bort es fe^r fd)arf nehmen, finben fie

natürtid), ba^ mir fd)liefelid) in bas 3d) bes ©escartes eingeid)Ioffen

bleiben. 2)ann aber finben bagegen Reid unb bie entfpred)enben

5ran3Dfen bis Cousin, bort 3atiobi 2C. ba^ im (££iften3beir)UBtfein

etroas liegt, bas fo gar nid)t erfaßt ift. Ol^erhmürbig bann mie

nermanbt fie es formutiren. Ql^ertiroürbig mie man nun 3U meta=

pt)i)fifd)en i5i)pott)efen greift, fid) 3U t)elfen ufro. ^is bann bie=

jenigen Oßorausfefeungen erreid)t finb oon benen aus mir ben (Stauben

an äußere Objehte in feiner mirtilid)en 2t)atfäd)Iic^{ieit Derftel)en

tiönnen 2c.
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49] ©raf ^orch an ©ilt^et).

i^Iein=Oels ben 28. 6. 86.

"ilRein lieber greunb.

6d)Dn frül)er t)ätte id) ddu mir ^ören laffen imb 3l)ren ^rief

beantiüorlct, toenn nid)t bas rGgnerifd)e unb hül)(e QBetter ber legten

3eit meine ^ugen affiairt unb mir 6d)Dnung berfetben auferlegt

^ätte. ®enn nod) immer bin id) nid)t in integrum refiituirt, roenn

aud) bie ^e^anblungsroeife gi)rffer5 Don febr iDobUbätigen golsen

gemefen ift. 3(i) hann bod), menn nid)t fd)led)te5 fetter einroirht,

in roenn aud) (äBlid)er fo bod) genufereid)er QBeife, 3eitlid) bejd)ränht,

arbeiten. Scb Dermult)e, ba^ gbrfter mid) bemnäd)ft in ein Q^2bab

|d)id^en mirb, in U)eld)em galle id) bie greube t)aben u)ürbe 6ie 3U

|el)en, mit 5t)nen bie ^Husftellung 3U burd)rüanbern. 6ie ersäbüen

mir bann 51ät)ere5 Don ben gemonnenen (Sinblid^en in ben p[r)d)i|d)en

^jfimiIalion5pro3efe, bie gun^tionsDorgänge, u)eld)e miilelft ber %b=

u)eid)ungen dou bem Normalen am beften jid) erhennen laffen. 3d)

folltc benhen, ba^ auc^ für ben '?}fi)d)iater bie ^ufbellung ber

pfr)d)ifd)en 3ebingung$Derl)ältniffe Don großem ^ertbe fein müfete,

inbem er baburd) Don tobten (Slaffifihationen befreit lüirb — mie

roir nod) l^ür3lid) gefet)en baben, ba)ii ein bbd)ft hDmpli3irte5 ^er=

bältniß nur nacb ben '^baenonicnen beurlbeilt unb baburd) ba\^ es

mit ber (Stiquette *5}aranoia oerfeben morben für erlebigt erad)tet

tDorben ift. — Sin meiterer Sd)ritt 3ur genauen CJonftatirung ber

^ebingungsrapporte ift ber QSerfud), bie Slärhegrabe ber Junhtionen

feft3uftellen, bei bereu riberfd)reitung eine (Sefammtgleid)getDid)t5=

ftörung eintritt, moraus ficb eine pfi)d)ologifd)e 'Ql^atbematih non

negatiücr Sebeutung ergeben l^önnte, eine <H?ed)anih ber '5^fr)d)e,

tDeld)e nid)t mie bie im ©runbe metapbi)|ifd)e ^Itomiftih hritifcb

anftöfeig roäre, bei empirifd)em ^Husgangspunhte unb negatioer Sen^

ben3 auf alle (£onftruhtion Der3id)tete. (£in ^tuberes ift es ben

QSorgang n)ed)felfeiliger ^eeinfluffung befd)reibenb 3U d)arahlerifiren.

6ie gebraud)en ben lllusbrudi: ^etamorpbofe, ber gemife febr Der=

beullid)enb ift. 3d) oermag 3unäd)ft ibn allerbings nur als eine

Dptifd)e ^rojehtion bes in ber llnfid)tbart?eit ber Causalität fid)

Doll3iebenben ^ffimilationsoorgangs 3U oerfteben. ©enn eine eigent=

lid)e Umfefeung oon (Smpfinbung in Q3orftellung rcsp. "2Billensaht

finbet bod) roobl nicbt ftatt, fonbern nur ein motDrifd)e5 Q3erbältnife,

fo ba^ bie 6tärt^egrabe bes 93^otors ben Sffeht, aucb nad) feiner
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Qtiid)tung, beftimmen, ein Qßert)äUmfe, ba5 bie überragenbe (Sefammt=

aufiänblic^heit mobitisirt, roie jie binroieberum baburd) bejUmmt toirb.

W\x fd)Gint für bie ^Gtrad)tung unterfcbteben roerben 3U

muffen ein 3n3eifQd)e5 ^ert)ältnife, nämlid) bas ber pfi)d)ifd)en

gunhtionen su bem QSeranlaffenben, bem f. g. Objehtioen unb bas

ber gunhiionen m einanber. (grfteres ift bem Sjperimente 3ugäng=

lieber als bas äioeite. ©erartige Sjperimente finb bie bt)Pnotifd)en

Qßerfucbe etc. 5)ie (Snlferntbeit bes QIBirhlicbheitöfahtDrö bei roacbem

Suftanbe rüirb bie eigentlicbe ^errüci^tbeit cbarahterifiren, bie 3rratio=

nalität, nsie benn bie ratio gebunben ift an ben Kosmos, ioäl)renb

bie 6törung bes (Steid)geu3id)t5 ber pfi)d)ifd)en gunhtionen bis auf

einen getoiffen (Srab bem '5}oeten mit bem QCBabnfinnigen gemein ift,

mesmegen bie 6prad)e non poetifcbem Q]3abn unb QBal)nfinn rebet.

5)ie Olufserungen unb fomatifcben 3uftänbe, mie aud) mo überbaupt

ein fotcber uorbanben ber befonbere anatomifd)e ^efunb, merben

r>erfd)ieben fein, je nac^bem bie a^ntrale Qßerantaffung ber 6törung

biefem ober jenem ^er^ättniffe auge^ört. — Qöorftebenbes biene nur

baau bie greube unb bas Sntereffe baran 3U beseugen, ba)^ 6ie

in horperlicber grifcbe tbätig finb, nicbt mie i«b bebinbert unb

befcbränht. ^ud) i5einrid) fd)rieb mir Don Sbrenr QPßoblergeben unb

aus 3t)rem Briefe entnebme id), ba^ bie Villcgiatur 3t)rer grau

unb ben Äinbern insbefonbere bem Kleinen QlJaj gut beKommt.

i5ier gebt im 2lllgemeinen Dilles bm alten @ang . .

.

50] mi\)zr) an 6raf Sorck.
[Suli 1886.]

<JI?ein lieber greunb,

3bre Seilen baben mid) febr erfreut. Einmal burd) bie <nad)=

rid)t ba\!, 3bre ^^ugen fid) leiblid) gut (roer hann im ßeben in jeber

Qiüdifid)t bas gans ®ute geniefeen?) befinben unb fo mie id) fid)er

annebme, bei hnapper ßefebiät, almälig fid) Döllig berfte^Iß" merben...

®ann burd) bie <yusfid)t, ba\^ 6ie balb Wx burd) paffiren merben.

6d)reiben 6ie fa einigermaßen oorbcr, bamit id) mid) nad) 3bnen

einrid)te unb mir bie erftaunlid) belel)renbe aiusftellung — bie

belebrenbfte bie id) fab — red)t mitcinanber geniefeeu Können,

^eine ^ebe über (ginbilbungsKraft, mit <ynmerKungen, ift bann

l)Dffentlid) fd)on fertig unb Kann aud) mitgetbeilt merben. .hinter

ibr ftet)t freilid) ein fd)on im (frften in Q3ibrid) 2c. gefd)riebene5

Kleines 3ud) über bie 6ad)e, ein 1W ber <Hbbanbtungen über
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"Poetih. Unmittelbar bam<i) roill id) bann bie Ausarbeitung bes

<2Iuffafee5 über bie <HuBenroelt anfangen: ein unglaublid) [d)ir)ienge5

®ing, aber id) fange an 3U begreifen, u)arum nod) niemanb biefen

Deriui^eüen i^noten aufgebrofelt t)at. 2efe id) 3t)nen {)m ober in

^(einoelö bie ^2b2 cor, bann roollen roir aud) 3I)re mir fel)r inter=

effanten brieflid)en *Bemerhungen babei eri3rtern. Unter <IRetamorpl)ofe

ber (ginaelDorftedungen Derftet)e id), ba\^ bie (Sinaeloorftellung, ba5

"Bilb nid)t ein conftantes <ytom bes Seelenlebens ift, fonbern ein

unter n)ed)felnben "Sebingungen auftretenber QSorgang, unb ^voav

roirt^l bie Q3ertt)eilung ber (Sefül)l5erregung in bem einjelnen 'Silbe

^erftärtiung ber Sntenfität einaelner Q3eftanbtl)eile, <Hu5bel)nung,

Q3erfd)iebung ber !Xt)eile. QßorfteKungen änbern fid) alfo nid)t nur

Don aufeen, gleid)fam in il)ren QS^etationen, iDät)renb fie felber feft

blieben, fonbern fie finb Agentien, Q3orgänge, bie je nad)bem aus

bem Snbegriff ber Srregungsoertbeilung il)nen (Sefüblserregung 3u=

n)äd)ft innere 'Berönberungen erleiben. 2)er erworbene 3ufammßn=

bang bes Seelenlebens mirkt biefer •iffietamorpl)ofe gegenüber als

ein regulirenber <Hpparat. ®a biefe 6äfee beriefen merben Können,

ba bie ganae innere (Set)irnpl)t)fiologie unb »patbologie baffelbe

(grgebnife in it)rer ^Hrt I)at: ift bie pfi)d)ifd)e ^Htomiftih nid)t mel)r 3U

i)alten unb mufe einer lebenbigeren '^fi)d)ologie ^iai^ mad)en.

Q'iun babe id) nur ben QBunfd), 6ie mi3d)ten balb 3l)re 6ee=

promenabe antreten, ©enn es \)al fid) fefet als moglid) ergeben,

ba\i id) bann roenn aud) nid)t lange in Äleinoels mit 3t)nen 3U=

fammen fein könnte. 3m 6pätt)erbft gebe id) nad) "Bibrid), ebenfo

fo ®ott luill mieber künftige Ofiern; um fo lebt)after ift mein QBunfd),

ba^ biefe einaige <ffiöglid)keit im 2auf bes näd)ften 3abres ein paar

^od)en 3ufammen 3U fein fid) Dern)irklid)e. ^m 3'«" ober 4"^" Auguft

fd)liefee id), bann braud)e id) bi^r nod) ein paar Sage, bie "3Kate=

rialien ber <Jtbbanblung, fomeit fie bann nod) ungefd)rieben,

3ufammen3uorbnen unb ab3ufd)liefeen. ©ann bin id) reifefertig,

grau unb i^inber geben bann oon QBeftenb nad) i^öfen bis (£nbe

September, 1. Oktober ift ber llm3ug 2c. 2C. <Hun fd)reiben Sie,

bitte, red)t offen, ob 3bnen ""^ Sbr^r oerebrten grau ©emablin bas

fo in 3bre (£jiften3= unb Q3efud)sbispofitionen paffen mürbe. (£s

roäre bod) fd)ön, menn auf biefe QlBeife ein 3ufammenfein in menfd)lid)

abfebbarer Sqü möglid) mürbe. 3d) babe bisber nid)ts oerlauten

laffen, roeil id) fonft, bei Slnberung meiner 'JJrojekte, fd)liefelid) in

ben (Serud) eines mankelmütbigen ^cnfcben komme.
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N. B. Don Qi. 6d)ol3 ein fo unbefd)reiblid) ab[d)euUd)e5 Q3ilb

auf ber Slusftellung , ba\^ il)m, roenn es eine 6cbDnl)Git5pDlt3Gi gäbe

— ein Snftitut bas erforberlid) mirb — ba5 55anbn)erh gelegt

roerben roürbe. ^Hber ©efregger, angelt) (ein <?}ortrait 5^° 1 !), j^naus

toieber fel)r refpehtabel, Don 9I?ahart ein l)errltd)e5 ^^ortrait. 6ie

fel)en, ereignet I)at jid) nid)t5. ^on ^egas eminenter 'Sismarck.

Utber es lebe ber alte 6cbaboio!

51] ©raf <Sorch an mih^x),

Ätein Oels ben 6. 3uli 86.

9I?ein lieber S^reunb.

<Da5 mar eine gute 3lacl)ricl)t, bie non 5l)rem 'Be[ud)e! 6ie

tDiffen rDeld)e greube 6ie mir bamit bereiten unb ba^ St)r 2iebling5=

3immer immer für 6ie bereit ftel)t. . .

.

Äeute nur roenige QBorte. Sie legten "^Jreufe. 3at)rbüd)er

bringen eine Q3efpred)ung bes i5ai)mfcl)en Q3ud)e5 Don 6upl)an

unb eine 2Iufeerung Q^öfelers über Q^^antie. (Srltere oon einer be=

ängftigenben fd)ulmeifterlid)en 6ct)märmerei, bie ftaubige ^egeifterung

eines (Sbitors, mei)r in bas 17'« 3al)rl)unbert ©eutfc^laubs paffenb

als in bie Sefetseit. i5iftDri[d)e ©ejtalten müfjen flüfeig gemacht

merben, fonft tiommt 6taub 3U 6taube. Unb ber <}Kangel baran

ift fo meit td) bas ^ud) kenne, aud) ber <3Kangel i5ai)ms, ber ja

fcbarffinnig, forgfältig unb gemifjent)aft arbeitet mk Wenige, ^ber

ben rid)terUd)en, intenehtuell = mDralifd)en 6tanb= unb @efid)t5puntit

roirb er nid)t los. (£in befter Citterarbiftorilier, ber fid) abge)d)lDifenen

6ad)en gegenüberftellt. iöarim ift eben hein i5iftDriher, meil er

^antifd)er <2{ationalift ift
— aud) eine öpe^ies bes mobernen <31leta=

pt)pfihers.

<Hnbers mie 6upl)an ift Qllöfeler lebenbig, ein ^emeis, ba)ii in

j5egel über ben er nid)t binaust^ommt, ein erl)eblid)es Quantum

Cebenbigheit ift. Gold) iöegelianer bat eben bod) ein intimeres

<Bert)ältnife 3ur (Sefcbid)tUd)heit. 3m (Sinaelnen läfet fid) m. (£. oiel

an jener Q3efpred)ung ausfegen, ©aneben bübfd)e Q3emerhungen.

©er horror vacui ift allerbings nid)t etbifd), roie Q^öfeler bemerkt,

fonbern aeftbetifd) unb biefe rid)tige ^e3eid)nung l)ätte auf ben

®runb ber Sigentt)ümlid)heit gefüt)rt. 3m 3ufamment)ange biermit

märe "^^anfies ,llnparteilid)heit' oerftänblid) gemorben. Q^ant^e mar

eben <Heftbetiher unb ein ed)ter ßeitgenoffe unb <nad)bar Ikdis:
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<llud) feine hnUfd)en ©rutibfö^e jinb ohularer <natur unb <?}rDDenien3.

©er ®efd)id)t5f{Dff aber ift it)m eine Slu^tuatio" ^on (äefialt an=

nel)menben Gräften. 6eine t)iftorifd)en ^erfonen jinb im eigenllid)en

Ginne personae, Üräger t)iflDrifcI)er '2^o(Ien. ©er ®id)ter bleibt

ücrborgen, nid)l eigenllid) 6ubjehte ober ein 6ubjeht t)at nad) it)m

bie (Seicf)id)te — ebenforoenig töie bie i5egel[d)e QBeItanfd)auung

— fonbern fubjehtioirte <^oten3en — ein ßieblingsmort 'J^anhes.

9ianhe ift ganj <Huge als i5iftoriher, bie (fmpfinbung als ein rein

perfönlicl)es behält er für fid), es ift ein @efd)id)te fet)en, nid)t ein

®efd)id)te leben, ©arum fel)lt es am legten 6inne fold)er ©efd)id)te.

®Detl)e, man hann fagen, meil er großer li)rifd)er ®id)ter war,

empfanb bie (Sefialt, bie 6i)mbDl mürbe, finnpoll. 6ein empfinbenbes

<yuge liefe il)n, Dt)ne ®ried)ifd), bie ©raeßität ernennen, demgegenüber

benhe man an *2ianhe5 ©arftellung bes @ried)entl)ums ! ^anhe ift

ein grofees Otiular, bem nid)t, mas entfd)manb, 3U QBirhlid)heiten

merben kann. <Hber ber rDmantifd)e Sauberer ift er, ber bas Der=

gangene Ceben auf bie Q3ül)ne bringt, bie Q!Bal)rl)eit 3ur 2)id)tung

Der|d)leiert. Unb ©ooe follte fid) — menn bas i5interlaffene nid)t

nal)e3U Dollftänbig ift
— l)üten, ben ßauberftab 3U ergreifen, ber bes

Qlleifters i5anb entfallen. — ^eil ^eligiofität fid) nid)t fet)en läfet,

barum ift fie für ^anhe heine I)iftDrifd)e ^oten3, bleibt fie bem reli=

giöfen i5iftoriher eine tranf3enbente. Ql^an hann fagen, baiii er t)iftD=

x\\&) betrad)tet ein 2)eift gemefen, fo gläubig unb Dielleid)t fogar

bogmatifd) gebunben er als "J^erfon gemefen fein mag. QP3enn aber

irgenbmo, fo finb in ber (Befd)id)te jöimmel unb (£rbe eins. —
<yus "iianhes gan3er ^xl erklärt fid) aud) bie 'Befd)ränhung bes

(Sefd)id)t5ftoffs auf bas ^olitifd)e. ^m bies ift bas 2)ramatifd)e.

©od) genug, meil fid) 3U oiel fagen liefee.

52] @raf ^gorch an 2)tlf[)ei).

Norderney ben 5. Aug. 86.

Cieber ^reunb.

6oeben 3l)r ^riefd)cn erl)alten. ©as ift ja fet)r fd)ön, ha^

6ie ben erften %an unferes 3"fammenfeins nun bod) realifiren

können. 3l)r ßimmer in Oels ermartet 6ie. Unb ic^ freue mid)

fet)r, baB 6ie mid) in bem lieben alten ^Hefte bei meiner ^üd\kel)r

Don biefer Snfeleinfamkeit empfangen. 6d)reiben 6ie nur meiner

grau ben Üag 3l)res (Eintreffens, bamit QBagen in Ot)lau. 3«^ meife
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nod) nid)t ob id) am 15'«" ober am 21"«" Don t)ißr loshommen

hann. 3e cl)er je lieber, ^ber meine IHugen entfd)eiben. (£5 get)t

mit it)nen ja Diel beffer aber nod) immer nid)t [0 mie id) mDd)te.

(£5 roürbe gemife beffer get)en, roenn id) nid)t ber 6elbf{erl)aüung

roegen genött)igt xoäxo. 3iem(id) Diel 311 lefen. 5m ^ugenblid^e:

i5ermann, ®efd)id)te unb 6i)jiem ber '?}latonifd)en ^t)ilofDpt)ie.

Um einen hunfthritifd)en <Hu5brudi bes trefflid)en Q3ifd)er 3U ge=

braud)en: ein aügig gefd)riebene5 Q3ud), aber Don einer entfe^lid)en

intellehtuellen Srioialität. (Er berül)rt ja nirgenb5 bie 6eele pla=

tonifc^en ©enhens. 2)er ed)te '5}l)ilDlogu5, ber einen 'Begriff Don

i5iftDrie l)at als Don einem ^ntiquitätenhaften. IQ0 heine ^ai^d"

bilität — mol)in nur lebenbige pfi)d)ifd)e Sranspofition füt)rt, ba

hommen bie i5erren nid)t l)in. 6ie finb eben im Snnerften 5^atur=

roiffenfd)aftler unb merben nod) mel)r au 6heptihern, roeil ba5

(Sjperiment fel)lt. ^on all bem ^rimshrams, toie oft 3. 'S. <53laton

in @rofegried)enlanb ober 6t)raku5 geroefen, mufe man fid) gana

fern l)alten. ®a l)ängt heinc Cebenbigheit bran. 6Dld)e äufeerlid)e

<ffianier, bie id) nun hritifd) burd)gefel)en l)abe, Kommt anlegt 3U

einem großen grage3eid)en unb ift 3« 6d)anben geiDorben an ben

grofeen Q!^ealitäten iöomer, <?3tatDn, IReues Seftament. ^lles mirt^tic^

^eale mirb 3um 6d)emen, löenn es als ,5)ing an fid)' betrachtet,

roenn es nid)t erlebt mirb. — 5Ber arbeiten tionnte! (§efd)riebene,

Derftreute, überall oerftreute unb ungefd)riebene ^Rotiaen erbrüdicn

mtd). (£5 giebt bi5l)er nur eine Dollftänbige Oluffaffung ^latons,

bie 6d)leiermad)erifc^e, unb bie ift bogmatifd), unlebenbig, u^eil

metapt)t)fifd). ^er I)at bie grofee intellehtuelle 'Seroegung — ti)pifd)

unb bod) 3eiilid) — aber bie Seit als pfi)d)ifd)er gahtor gefaf3t

— bie "i^laton als eine grofee ßebenbigheit fie umfpannenb ^ux

Q^u^e bringt fo lange ujie er atl)met, U3ürbig bargeftellt? Unb mie

bann feine ©eftalt, bie bes l)Dd)ften ©riecbentbums Don bm frei

roerbenben ©egenfä^en gefprengt, meld)e ein (Eigenleben ber 3er=

fefeung beginnen. Mes Geben ift feiner inneren Gtrut^tur nad)

gegenfäfelid), fd)on pt)t)ftfd) genommen. Unb jebes ßeben ift ein

'2ieftaurationsprD3efe. ©ie t)iftorifd)en (Segenfäfee in ber QBeite it)rer

QSerein3elung bebürfen einer id) möd)te jagen übernatürlid)en fi)n=

tt)etifd)en i^raft unb nur i5eroen befifeen fie, miß nur fie bicfe @egen=

fäölid)heit empfinben b. l). in tiefftem l)ifforifd)en 6innc leben. 3t)re

<llrbeit ift il)r Ceben. Unb finb fie unioerfat, fo finb fie Qieftauratoren,

barum aber il)res gefd)id)tlid)en Ortes megen tragifd)e ©cftalten. —
QBas foll man nun fagen, menn man eine entfd)ulbigenbe <yuseiuanber=
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[cfeuncj 3. 'S. barüber lefen mufe, ba^ ^iaion nid)t ahtioe ^olitih

getrieben t)abe, menn man feinen ©orismus als Jolöß fßiner gamilien»

ncrbinbungen erhlärt lieft? U. f. m. u. f. ro. Qlkn mufe 3unäd)ft

ben großen ®egenftanb aus fold)en iDÖnben net)men. ©enn bas

niveau ber ^elrad)tung ift boä) 3U niebrig für eine ©ishuffion. <Da

roirb Don <ber abftrufen M^z bcr '?}latonifd)en Spekulation' ge=

fprüd)en. .^eine 2lt)nung baoon, ba\i es fid) um gana eigentlid)e

C£jiften3ialfragen I)anbelte, roenn ejiftiren etroas anberes t)eifet als

(Sffen unb Srinhen.

5)oc^ genug, ©enn bei 2ampenlid)t barf id) nid)t 3u oicl

fd)reiben. QIBas fagen 6ie 3u i5eibelberg? Wü 3U)ei rebenbcn

Seilers! 6d)Dn einer ift m. S. 3u oiel. ^iel '2\l)etorik. 2)ie ernfteften

OiBorte immerl)in bie bes j^rDnprin3en. ^ber id) oermiffe bei bem

gan3en gefte ben l)eiligen (frnft ber ^efd)eibent)eit. (£in befc^eibencs

QSergnügen ift unferem trefflid)en (grbmannsbörffer gemorben: bcr

i5ofratt)! Unb ^uno 5ifd)er als Äan3elrebner ift aud) nid)t übel.

<Run mancher 6c^aufpieler ^at n)Dl)l cor il)m ba geftanben.

53] ®raf Sorch an ©ilt&et).

i\lein=Oels ben 18. Novemb. 86.

ßieber greunb.

3um ©eburtstag 5l)rer <n^utter tDollte id) unfere I)er3lid)en

©lüd^tDÜnfc^e 5l)nen an ben ^t)ein fenben. 2)a mad)ten mir meine

<Hugen einen 6trid) burd) bie '2led)nung, ein 2:elegramm aber cerbot

Sl)re gelegentliche <ffiittl)eilung, ba^ biefe Sommunihationsform er=

fd)red^e. ®emnäd)ft hamen 3I)re freunblid)en QCßorte unb bie beiben

jüngften <llrbeiten im ©rud^e. 'Bei mieberl)ergeflellten Qlugen l)ättc

id) nun längft fd)reiben unb banhen follen. 5)a hann nid)t5 ober

nur bie i^ürae bes 2:age5 entfd)ulbigen. W\[ großer 'Befriebigung

las ic^ u)iebert)Dlt 3t)r '53ortrait 6d)erer5, üon bleuem erhennenb,

ba\s in biefer malerifd)en Sntellehtualität 6ie "Qlleifter finb. .^ein

<llnberer hann mit fold) Lionardo|d)er geint)eit Dom rid)tigen i5inter=

grunbe einen burd)empfunbcnen (£t)arahterhDpf abt)eben. Sie ,®iu=

bilbungshraft' liegt 3U frifd)em ©enuffe noc^ cor mir, auf meinem

ed)reibtifd)e. 60 t)aben 6ie auf bas 6d)önfte für 3t)re '?3raefen3

geforgt, ber mir übrigens aud) gegenwärtig ift, roenn id) mid) mit ben

<Hkgarihern unb 6tDihern untert)alte unb über bm triüialen gDrma=

lismus bes (£lementarlel)rers 5Iriftoteles erftaunt bin. (£s ift boc^
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merhroürbig bafs fo nal)c liegenbe fragen nic^t geftedt roorben

jinb miß biß: roarum ßrnftß unb [d)arffinnigß <n?ännßr fid) bßi bßr

ÖlriftDtßli[d)ßn i^ritih md)t bßrul)igt I)abßn, Eoarum <ilnftotßlß5 mäd)Ugßr

im <IRittßlaItßr unb jur 3ßit ößr Äird)ß gßroßfßn als in bßn fßinßm

QBirhßn unmittßlbar folgßubßn 3al)rl)unbßrlßn? ®iß lHnnal)mß ba^

Cßutß miß ©iobor obßr e;t)n)[ipp, um glßid) gßgnßrifd)ß 3U nßnnßn,

biß ^riffotßli[d)ß j^ritih bßr aßitlic^ßn unb intßllßhtußüßn ^orau5=

fßfeungßn i^rßs ©ßnhßns nic^t gßprüft I)ättßn, ift bod) ßbßnfo läd)ßrlicb

als biß anbßrß ba^ \k fid) ßin langßs fd)ri[tftßnßn[d)ßs ßßbßu

I)inburd) bamit abgßgßbßn \)ä\kn bialßhti[d)ß fd)lßd)tß QBifeß 3U

mad)ßn. QBirb bas ßigßnß Ißbßnbigß '?)t)iIojopI)irßn, bas 'ilad)^

bßuhßn, ja ^ißbßrßrlßbßu an biß 6tßl(ß bßr Iiüßrarifd)ßn i^ßnntnife=

nat)mß gß[ß^t, bann hommßn biß 6ad)ßn anbßrs mk bi5i)ßr 3u ftßl)ßn

unb ©irb untßr ^nbßtßm Dßrftänblic^, roarum biß Saubßrformßl von

övvaiJiq unb ivtQytia nid)t kräftig bßfunbßn rourbß, ßbßnfo mßnig

Don bßn 6d)ülßrn bßs (Suhlib unb 21ntiftt)ßnßs miß Don 'Bacon —
unb aus äl)nlid)ßn ©rünbßn. ®ßr rabihalß hontßmplatioß Nationalist

mus ift grofsartig, mßnn ßr in <HriftDtßlifd)ßr Unioßrfatität auftritt

unb gßrabß burd) bißfß UniDßrfatität. 2)iß <?}roblemalit\ kommt babßi

3U kura. .^aum ßin "i^roblßm finbß id) in ^riffotßlßs anbßrs als

rßin logifd), I)äufig burd) bßn <llppß(l an bßn bon sens unb fo nid)t

D^nß Ürioiaiität — faft unfad)lid) — gßlöft. '?}roblßmatifd) ift bas

Cßbßn unb mit bßr ßßbßusfßrnß u)äd)ft ßinß gßmiffß ®urd)fid)tigkßit.

6d finbßu mir bßnn aud), bo!^ jßbß originatß pI)ilofopI)ifc^ß 6trßbung

fpätßrßr 3ßit fid) in ©ßgßnfafe 3U bßm ^riftotßUsmus fß^t. ®iß

6onnß ^latons gßt)t übßr bßr nßUßn ßßit auf unb ßrft mit bßm

6d)utmßiftßr kommt «Hriftotßtßs mißbßr. — Unb bas Q^ßUßftß finb

attß Äämpfß in neußr Sßftalt. — ®ißfß ßntfßfelid)ß gßrtigl)ßit bßS

Nationalismus, bes bßftiüirtßn, bßr nid)t mßt)r bßkrißgt, mßnigftßns oon

<n?äd)tigßn [nid)t], biß Nüftung fßinßr grof3ßn moralifd)en ©ßfinnung

abgßlßgt unb mit bßm 'Sürgßrklßibß tabßllofßr Nßfpßktabilität Dßrtaufd)t

^at, ift mir kaum nod) fo mibßrmärtig aufgßfaKßn als bßi Cßktürß

bßr 6ßIbftbiograpt)iß grßQtags. ^rfd)rßdißnb miß man fo gar nid)t

Ißbßn kann, miß adß QBanbßlung biß bßr Hmgßbung. 2)ßr gßfd)id)t5lofß

<mßnfd) fißl)t 3U, miß fßin ,'?}rogramm' fid) ßrfüllt, fd)rßibt aud) ah

unb 3U fßin N3örtd)ßn. Sr ift mirklid) bßr oon oorn l)ßrßin fßrtig

gßmad)tß homunculus. 6d 3ßigt fid) bßnn atlßn (frnftßs bßr ^liz&)a''

nismus als <mßnfd)ßnbilbnßr, als ©ßmiurg. ^us 2utl)ßrfd)ßr Sißfß

fßuf3t man nad) 6ünbß. — <HnbßrßS oon <nßbßnlßktiirß oißl crfrßulid)ßr.

60 ift N. Q5ifd)ßr aud) in fßiußm Signorelli tüd)tig, mßun aud) fßitbßm
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geii)ad)i'en. ©er ^bfd)nitt über terribilitä ift DDrlreffUd). (Er müfete

einen Lionardo fd)reiben. QSon feinen gad)genDffen mürbe er allein

iüiiien|ci)aftlid) baau qualifißirt fein.

©od) nun enblid) 3ur i5auptfad)e: 3U meinen l)er3Ud)en (S(üdi=

u)ünfcf)en 3U Syrern (Beburstage, ©efunb^eit, Äraft unb greubc feien

3t)nen gefiärkt unb gemel)rt. ©as (Slüch fel)e 6ie an aus bm
fröt)lid)en ^ugen 3l)rer grau unb 3I)rer i^inber ruie aus bem tiefen

^Blicke ber QBiffenfd)aft, ber 6ie 3I)r ßeben geu)ei{)t l)aben! . .

.

54] 0iltf)ep an (Braf 'Sorch.

[©e3ember 1886.]

93^ein lieber ^yreunb,

^it einer ß^^Iß roenigftens roill id) 3ur QBenbe bes 3al)re5

bei 3t)nen erfc^einen. Obmol ber Sag für mid) Keine Stunben

t)at. 3d) bin fet)r abgefpannt unb fd)leppe mid) mit bem legten

2t)eil ber Saufteine 3ur ^oetih I)in, ol)ne ba);^ es etroas QSiec^tes

roerben roitl. günf 'Bogen j^orrehtur finb glüdUid) t)inter mir. 3m
Qlieberfd)reiben l)abe id) bie hur3en IHnmenbungen auf bie gorm
unb 2ed)nih ber 'J^oefie noc^ cor mir. 3c^ t)abe ge3Dgert baran=

3uget)en, befinitio 3U fd)reiben, ba id) ftets glaubte eine (gntbediung

mie bie bes Cautgefe^es auf bem ®ebiet ber (Brammatih in «^olge

meiner analptifd) I)ergeftellien ßlementaroorgänge nun mad)en 3u

hbnnen: fie fd)mebte cor mir I)er: id) muf3 inbe)3 barauf Der3id)ten

jie 3U er3mingen, fonbern t)Dffen, ba^ fpäter ein glüdUid)er ^ugen=

blidi mid) befd)enht. ®ine angeftrengte 51rbeit ift inbeß getl)an.

Ilnb jebe Sefd)äftigung mit 'JJoefien in Künftiger ßaü mirb mir auf

fDld)er (Srunblage ©eminn abtoerfen muffen. CEine grofse görberung

Derfpred)e id) mir benn aud) Don Sd)erers 'J^oetiK, bie nun 3um

<Dxü(k Dorbereitet mirb. Unb es mirb üielleid)t bas 3iemlid) ®leid)=

3eittge (Srfd)einen Don 3tDei Q5erfud)en, bie üon ben entgegengefe^ten

(fnben ber '2Rett)Dbe ausget)en, bie '?3DetiK in 5luf3 bringen.

Q!Bäre id) rDoi)Ier, fo mürbe id) fobalb id) fertig bin gleid)

baran gel)en, nun ben sioeiten 'Banb in Orbnung 3U bringen. 'QI^el)r

als bas mill id) nid)t. 3d) Kann 6d)ir)ierigKeitGn, bie nod) auf bem

QBege liegen, nid)t erft auflöfen toollen: ic^ mufe mit bem @olb bas

flüffig ift meine 6d)ulben 3al)len. 2)enn auf einem fo gans un=

ermef3lid)en (äebiet roürbe man fonft 3roei ober brei Ceben ol)ne

^rgebni^ 3ubringen. Qlur bas Kann id) t)off2n, ba^ luas id)- gebe
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iDot)lßrrDogen unb leiblid) begrünbet iff, i|f im Jansen innere QBa^r^

I)eit: bann roirb es |o toirhen unb (SrQänaungen ^erbeifül)ren.

^äre nur meine (Sefunbt)eit biefem ©oppelberuf gerDad)ien.

Sd) nerliere bei intenfioer eigener ^Hrbeit jebes Sntereffe an ber Q3Dr=

lefung, unb |o bin id) fo ungeeignet als möglid) ba3U fDld)e 5)Dppel=

aufgäbe 3U löfen. 5)ann beneibe id) 6ie immer aufs Q^eue. QIlöd)ten

nur 3I)re <llugen 3t)nen ermoglicben, SI)re fd)öne <n?ufee aussugenie^en

unb menn Sbnen fo 3u <IRutI)e aud) ausaunufeen. ^as ift aud) mein

inniger QBunfd) fürs neue 3at)r, mein lieber greunb.

(Sine Ql^arität, bie bod) eben erft gebrudit ift, unb meld)e nur

3urü*ftanb, ba 3e((er fid) üon ber ßehtüre nocb nid)t trennen honnte,

tDoIlen 6ic I)eiter geniefeen unb ber <aiaiDrat5bibliott)eh einoerleiben.

55] ©raf Sorch an 2)il{[)ep.

^lein=Oels ben 13. 1. 87.

^ein lieber ^^reuub.

gür ben litterarifd)en Cavlar unb bie freunblid)e (Sinlabung

\)ab^ id) l)er3lid) 3U banhen. 3d) bin nun aber nid)t ein moberner

<)I?enfd), bem Q^aumanfd)auung 3um blofeen ßeitbegriff geruorben

ift. Kberbem mufe man in biefen Seiten bie Q^üdific^ten bes guten

i5aust)älters malten laffen. Unb fo gern id) an 3t)rem gaftlicben

5riid)e fäfse, fo gern id) als politifcl)er <n^enfd) je^t in Berlin märe —
nicbt als i5errent)au5mitglieb, benn nid)t bie gorm fonbern nur bie

i\raft lod^t — fo ift es oernünftig (gntfagung 3U üben. 3d) bin tief

unb freubig bemegt in biefen 2:agen burd) ben Q3i5mard^fd)en (Singriff,

eine grofee ßebensmanifeftation roieber mitten in intellehtuellen unb

mDralifd)en <miasm.en. 3n bem ernften Carlylefd)en Ginne ift 03.

eben eine feltene gan3 mat)re 'ilaluv. Unb menn aud) bie mir er=

regte pDlittfd)e i5er3en6betDegung für einige 3ßit öie <yrbeitsrut)e

nimmt, fo ift bod) bie 6timmung eigenem, ftillem Scmül)en nid)t

u)iberfpred)enb. Sie neue ©enhmeife, bie Kommen mufe, manifeftirt

fid) 3uerft in unb mittelft einer genialifd)en ':perfönlid)keit unb mie

immer 3uerft im Q3ereid)e ber 2;t)at. (Sin politifct)er "Prosefe 3i»i[d)en

9^ealismu5 — nid)t in bem gemeinen fonbern in bem l)iftorifd)=

pfi)d)ologifd)en ^erftanbe — unb <RominaIismus. ©as Scitalter

bes <2lominali5mus gel)t 3U (Snbe unb es ift 32it- ©lüdilid) ber,

ber es mit fel)enben iugen erlebt — tro^ ber i^rifen, bie ben gan3en



poIiti[d)Gn iDorisont oerbunheln. ©enn biß 6piei3bürgßriDei5l)eit, ba\^

rings l)Grum ^mbt [ei, ift bod) gar ßu hur3fid)tig. QBann bie Snt=

labimg flaltl)abßn roirb, mag nid)t 3U bßftimmßrt fßin, abßr Dßr=

3ißl)ßn kann bas Oßtoittßr |id) nicf)t. 2)iß *2^ßDDlution — biß 'BßtDufet=

|ein5macf)t — ift aud) ßin intßrnationalßr ga^tor unb jinar nid)t in

bßm ^usbrudiß bßr Sntßrnationalßn ßr|d)öpfL (£5 ift bod) bßmßrt^en5=

roertt), bafe mit bßm (Eintritte bßr mobßrnßn, natunDiffenfd)aftUd)ßn>

©ßnhroßifß jßbß pDlitifd)ß Dßrbinblid)ß (Sßftalt aufgßt)ört l)at. ©ßr

'2^ßid)5gßbankß rourbß Don bßm ®lßid)gßu)id)t5gßbanhßn — bßm man
fßinß Äßrhunft anfißt)t — abgßlöft. ®iß rßinß ga^Haität bißfßr

^atßgoriß honntß niß als ®taubßn5int)alt bißnßn. Unb biß 2ßbßnbig=

hßit jebßr kräftigßn 'JJßrfon gßnügtß bas ®lßid)gßioid)t, ir)ßld)ßs bßi

bßr ßßbßnbigkßit bßr ^räftß nur ein labilßs fßin honntß, auf3ul)ßbßn.

<Dißfßm rationalßn ^ßrl)ältnif|ß ift in unfßrßm geprißfßnßn 3al)rt)unbßrt

bßr ^nimalismus gßfolgt — roiß bßnn bas bßr gortgang gßroßfßn

ift Don ßinßr bobßnlofßn ratio 3ur Smpßtuofitöt bßs 2rißbßs, roomit

bas ßßbßn in [ßinßr nißbrigftßn ^rt 3um Qißc^tsgrunbß bßs Cßbßns

gßmad)t ift. QSon ba muß ßs nun ßnblid) mißbßr aufmärls gßt)ßn

— abßr n)oI)t nid)t oI)nß oißl ^lut unb Unglüd^. ßeibßr ift bie

<n^enfd)l)eit fo geartßt, ba^ Sd)mßr3ßn bas altßin gan3 mirhfame

paßbagogifd)ß <H?ittßl finb. ^ud) in mßinß gamiliß mürbe unb mirb

bßr ^rißg ats fd)mßrß Gorgß ßingrßifßn. 3d) fßlbft mßrbß bann aud)

3ufet)ßn eine militärifd)e Gtellung 3u erl)alten. ©as roürbe bann

mid) rafd) nad) 'Berlin füt)ren. — Oh irgenb eine ^nftanbspf(id)t

mid) früt)ßr in bas i5ßrrßnl)aus nött)igt, martß id) ab. 3m übrigen

l)abe id) mid) rßd)t rüintßrlid) = bßI)agUc^ t)ißr in nißinßm Craigen-

puttock eingefponnen unb [ud)e biß rßid)ß 9}knnigfaltigt^ßit für mid)

ins ^ngß 3u bringßn.

56] mil)2X) an ©raf "Sorch.

[eommßr 1887.]

<Hlßin lißbßr grßunb,

Siß roiffen es fd)on, roßnn id) fd)U)ßigß, gßl)t mir's fc^Ißc^t

obßr mßnn mir's fd)lßd)t gßt)t, oßrbßrgß id) mid) wk jßbßs fd)am=

l)afiß hranhß ®ßfd)öpf. 6onft märß ja nid)t 3U oßrantiDortßn gßmßfßn,

ba)& nad) bßn fd)önßn j^lßin=Oßlfßr Sagßn, in b^mn 3l)rß Dßrßl)rtß

5rau unb 6iß fid) fo lißbeuoll unferer annahmen, hein QlBort bes

<Danhes, bann als ber (Snhel ßrfd)ißn, Keines bes ©lüd^munfc^es
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bei Sl)nen anlangte. (£5 ift mir fct)r fd)(ed)t gegangen. <n?ein Q3e=

finben mar [o bafe id) aüe Arbeit aufeer ben Qöorlefungen gana t)abe

[uspenbiren, ja felbft bie QSorlefungen öfters ausfegen muffen — unb

6ie rotffen loos ba5 bei mir befagt. Snaioifcben fange ic^ ®anh
ber Dölligen geiftigen (£nt3iet)ung5hur mieber an aufauleben, unb

biefer ^rief ift ber ameite — nad) bem nad) ^ibrid) ber näcbfte —
in bem id) mid) mieber als lebenbig oorftede.

51un laffen 6ie mid) oorab 3t)nen unb Sbrer t)erel)rten tsxau.

3um Snhel unfre ®lüd^roünfd)e fagen . .

.

Qöon mir ift haum roas au berid)ten. 3d) tt)ue einfad) nid)t5,

— oegetire im ©runeroalb. QSor ein paar Üagen t)ielt id) meine

^ntrittsrebe in ber ^Ht^abemie, am fetben Sage aud) 6d)moner —
roir ^aben beibe mit ftolaem QSeinufetfein über bie ®eifte5roiffenfd)aften

gefprod)en — ein neuer .^lang in ber ^habemie ber testen 3ßit,

gar lange nid)t Dernommen, unb ba ^ües bis auf ben legten "^pia^

gefüllt unb ddII 6pannung roar, beutete es bod) auf eine beginnenbe

Slnberung in ben Sitten.

gal)re je^t fort im ©runeroalb 3U brüten über bem näd)ften

^ud), bas bie 3^eueren, befonbers Srhenntnifett)eorie hurs bet)anbeln

foll. 3d) Derfeftige mid) barin: auf ber Unterlage ber eurDpäifd)en

Q3ernunftn)tffenfd)aft, roie fie mit ben 2l)eDlDgien fid) oereint batte unb

eigentlid) ber eurDpäifd)e Glaube ift: @ott, unfterblid)e 6eele; (£r=

henntnife bes cernünftigen 3iilöi^n^ßnJ)an95, Äanbeln aus il)m, finb

6t)fteme b^röorgegangen, roelcbß öie grofsen iöauptsüge moberner

(Seiftesarbeit 3ur OSorausfefeung b^ben unb in t)erfd)iebener ^rt be=

nufeen. Nationalismus, (Smpirismus, '$^l)ilofDpl)ie bes congenialen

^ellDerftänbnifies ober mie Sie es nennen wollen, ©iefer britte

i5öt)en3ug unferes ©enhens gebt oon (äiorbano unb ber i'iunft»

pl)ilofopl)ie unb i'amftübung ber *2\enaiffance, loirht in Spinoaa unb

2eibni3 l)"^ßin (in ben 6d)riften bes letzteren läf3t fid) aus oielen

Stellen ber (Sinflufs einer üftl)etifd)en ^eltbetrad)tung aufseigen), ift

mäd)tig in Sbaftesburt), einem fet)r merhroürbigen G^entrum biefer

Nid)tung, Nouffeau, QBind^elmann 2c. 2c. QBollen Sie es fid) einmal

überlegen?
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57] @ra[ ^orch an 2)illf)ep.

Älßm=Oels ben 4. 5)e3ember

<Hbenb5 [1887]

2ieber greunb.

5l)r ^rief mit feinen a)iijenfd)aft(id)en 6orgen I)eime(te mid)

an. Sogen mid) bod) nid)t anbers geartete üon bem ©ebiete, ujd

jene gebeil)en ab! Über meine U3ii[enid)a[tlid)e Sfolation mollte id)

nid)t klagen. ®enn bei unleugbarer €nlbel)rung l)abe id) bod) bem

<?}apiere jo üiel 3U fagen, bali>j Unll)ätigheit erft ba5 Slbgetrenntfein

3um Hbel mad)t. 3cb babe nämlid) nun nid)t länger 3ögern hönnen

ber Q]3irtt)fd)aft 3Dt)n5 ein ^nbe 3" mad)en. ©ie Seiten finb für eine

cnergifd)e unb um[id)tige QBirtbid)aft5füt)rung fd)roer genug. Sritt

nun I)in3U, bafe ein grober gel)ler über ben anberen gemad)t, unb

al5 ba5 6d)limmfte, ba\^ gar nid)t birigirt roirb, )d uoirb ber Sujtanb

unerlräglid). 6o m^ufe id) mit ber 6et)n[ud)l nad) dontemptation

im i5er3en mid) um bas liebe Q3iel), um (Seireibe, um Q3eid)anung

Don @elb hümmern, iye!)ler 3U t)eilen ober 3U Derl)inbern jud)en,

hur3 mid) auBert)alb bes 'JJarabieies bemegen. ^l5 golge ergiebt

fid), bafe id) auf meinen ^unfd) ü)enigften5 für einige QBod)en

mäbrenb biefes QBinlers nad) 'Berlin 3U kommen Der3id)len mufj.

3d) l)offe beftimmt, ba^ 6ie ben greien ba5 grül)jal)r 3U bem (Se=

feffellen füt)rt.

<2Iu5 Sbrem QSriefe glaube id) eninel)men 3U follen, bajs bc=

3Üglid) bes 3U3eiten 'Banbes ba5 l)iflorifd)e 'ilefibuum 5l)nen in fo

fern ein aeftl)etifd)e5 Unbel)agen bereitet als bie <Hnhnüpfung bes

6i)llematifd)en an jenes innerl)alb be5 eint)eitlid)en Körpers eines

'Banbes fd)U3ierig erfd)eint. Üluu mag ja bei ber l)ergebrad)ten

Trennung bes i5iftorifd)en oon bem 6i)flemalifd)en ber Ilnlerfd)ieb

fid) nur hünftlerifd) überminben, Derfd)leiern laffen. ^linbers für

eine anbere ^uffaffung ber ©efd)id)tlid)heit. ^ö mögen l)ierbei bocb

2)ifieren3en unferer 3etrad)tung6iDei)e unterlaufen, ©enhe id) mid)

3l)rcr ^lufgabe gegenüber, fo ginge id) baoon aus, ba'^ bas 3ßit=

aller bes '3I?ed)ani5mu5 : Galilei, Descartcs, Hobbcs üirluell ®egen=

toart ift. ®ie ^enhrid)lung, bie '5}roblemftellung ift eine aktuelle,

©ie IRobifikationen, bie ber Seitoertauf gebrad)t l)at, erfd)einen mir

unmefentlid), unb ba mag id) rDol)l anbers ujertl)en. 9enn 3. 03.

bie f. g. l)iftoviid)e 6d)ule l)alte id) für eine blofee Qlebenftrömung

innerl)alb beffelben glufjbettes unb nur ein 6lieb eines alten burd)=
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öcbenben (Segenfafees repraefenlirenb. 5)er 5^amß I)at etmas Säufc^en-

bG5. Sene 6cl)ule roar gar keine t)tftorifd)e [onbern eine antiquari[d)e,

aeftl)etild) honftruirenb, ir)ät)renb bie grofee bominirenbe Q3etDegung

bie ber med)ani[d)en donflruhtion mar. ü)at)er roas jie metl)obifd)

I)in3ubrad)te, 3U ber <IRetl)obe ber QEiationalität nur (äefammtgefüt)!. —
^nbererfeits aber bei ber inneren (Sefc^id)tlid)heit bes 6elbjtbeiDUJ3t=

[eins ift eine üon ber ßiftorie abgcfonberte 6i)ftematih mett)DbolDgifd)

inabaequat. ^ie bie '3}{)t)|iDlogie non ber '?}{)t)[ih nid)t abffral)iren

hann, fo bie '?}i)iIofop^ie — gerabe roenn fie eine hritifc^e ift
—

nid)t Don ber (Befd)id)tlic^heit. 3ft bod) bie ganae unhriti[d)e ^xxük

^a\\i5 nur gefd)id)fUd) 3u Derftet)en, alfo 3U überminben. ©as 6elbft='

r)ert)alten unb bk ©efc^id)tlid)heit jinb mie <ytt)men unb Cuftbrudi

— unb — es mag bies einiger 'JRafeen paraboj Klingen — bie

<Rid)t=Q3ergefd)ic^t(icbung bes '$}t)iIo[opl)iren5 erfc^eint mir in mett)o=

bifd)er ^e3ict)ung als ein metapt)pfi)d)er QE^eft. Sei) möd)te t)ier

bie @ren3linie erblidien 3LDifd)en *?3l)ilD[Dpl)ie als (£rhenntniBlei)re

unb "^^fpc^ologie als <Sin3elbi53iplin.

®ern l)ätte id) 6ie als "^Programmatiher ber neuen 3ßi^[<^nft

gelegen. 3ßtlßrs ^ufgabenftellung ift Keine neue, unb aud) nic^t

neu bie tabeUofe i\larl)eit unb lDgifd)e 2>urd)fid)tigheit feiner ^oxm=

gebung. Gaffer ift ein gutes ©etränh, aber es mad)t nid)t fall.

Q3Dn ßehtüre Könnte id) mand)es er3ät)len, aber id) Käme ins QBeitc

unb Weitläufige. Sntereffiren mürbe mid) ein lirtl)eil 6d)moners über

Don ^Dt)m=53arDerK: (Befd)id)te unb ^ritiK ber (Sapital3ins=2:i)eDrien

3U erfat)ren. (£s ift bod) fet)r merKröürbig — unb bie Sinl)eitlid)Keit

aller ßebenbigKeit boKumentirenb — baj3 (Kapital als ifolirter gaKior,

als reine ^raft auftritt, als ber ^raftgebanKe QBeltgebanKe mirb.

QBürbe bod) enblid) ber ©ebanKe abftraKter Q5erein3elung gerabe

in ber ^I^ationaloeKonomiK als ber QBiffenfd)aft Don ben Qf^egeln rDirtt)=

fd)aftlic^er ©eftaltung überiDunben! ©ann märe 3. ^. gleid) erKannt,

bafe ber ^rotpreis an fid) ob l)Dd) ob niebrig Kein Setbftmertl) ift.

9I?ed)anismus mirKt eben immer nac^ bem (Befe^e ber 6c^merKraft,

unorganifd), mät)renb bie natürlid)e 9I?arKe bes ßebens relalioe

3nbepenben3 oon ber 6d)merKraft ift, bat)er SirKulation.

©as neue ßettalter oon bem 6ie in bem fünften Kapitel

fprecben mollen — mir, lieber greunb, erfd)eint es nod) im i^eime

unb eine miffenfd)aftlid)e 9I?anifeftalion beffelben foll bod) ber Obem
fein, ber alle (Kapitel burd)met)t.

2)od) es ift fpät gemorben unb id) barf nod) immer nid)t un»

t)öflid) umgel)en mit bem 6d)laf. ßaffen 6ie mid) nur noc^ ermäl)nen,
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bci)ii bie <JI?einen ©olt [ei ©anh gefunb finb. ^on meiner grau unb

mir 3t)nen oier bie fd)Dnften unb bcften ®rüfee. 3n ber '^^olitiä

mitten in bem Ieiben|d)aftlid)en unb im QIBeften unb 0[ten gerabeau

animati)d)en (Setriebe — ober Dielmet)r abfeits baoon einfam rote alles

große Unglücli ber <Hbtauf einer menid)ticf) ergreifenben Sragoebie.

(£5 neigt }id) ein Ceben oI)ne t)iftorifd)e 6pur au t)inierlaffen. <nun

ber (£t)rift ftel)t über ber 55iftoriß.

gür bas näd)fte 5at)r |el)c id) )d)mar3. ®ie QBöffer roerben

fid) nid)t mel)r länger bämmen laijen. 3d) glaube an eine grofee

unb günftige l)iftDrifd)e "^Jeripetie, aber röie l)od) roirb ber ^reis

fein, ber ber Sul^unft ge3al)lt roirb! ®ann möge aud) ber 9I?ann

nid)t fel)len, ber "Sieformator bes ^eroufetfeins! — (Sute ^ad)t unb

jd)idien 6ie mir balb mieber ein ^riefd)en!

5:reu ergeben

Yorck.

58] @raf Sorch an ^iltf)et).

Älein=OeIs ben 4. Sanuar 88.

ßieber greunb.

QBenn id) in unb mit meinen ©ebanhcn cinl)erget)e ober

<Hoti3en mad)e, jo horre[ponbire id) mit 5l)nen, bem einaigen <Hlit=

pt)ilofopl)irenben. 2)a hommt benn bie 3t)nen cor <llugen hommenbe

dorrefponbena leid)t au kura. Unb aud) bie t)eutige <Hntn3ort auf

aroei treunblid)e Q3riefd)en mirb nur eine hurae fein hönnen. 3n

it)rem mefentlid)en 2l)eile aber oerliert fie barum nid)t5 an ®en)id)t,

ben mein t)eralid)er 5)anh für 3l)re 5reunbe5roünfd)e oerbunben mit

meinen gleid)en treuen Q[ßünfd)en für 3l)r unb ber 3l)ren QBo*)l=

crget)en barftellt. 6ie klagen über 6d)lafmangel unb feine golgen.

®en)i^ ift er bie golge abenblid)en <llrbeiten5, iüeld)e5 6ie oermeiben

follten. 6e^en 6ie 6id) nur felbft keinen beftimmten Termin für ben

<llbfd)lufe bes aroeiten 'Banbes, fonbern erl)alten 6ie 6id) bas

Q3et)agen ber ^^rbeit. <Die <llnforberungen ber '53lanl)eit unb finnlid)en

<llnfd)aulid)keit erfd)einen mir nur tl)eitmeife gered)tfertigt, rüül)renb

Q3eftimmtt)eit au ben unerläßlichen (Srforberniffen gel)ört. ged)ner

unb ßotje t)atten unftreitig ein feltenes ©arftellungstalent. <llber il)re

<Denkroeife erleid)terte aud) ben ^usbrudi. <Jleftt)etifd)e ^Inalpfis,

bas Verbleiben [in] bem metapt)pfifd)en <Hnfd)auungsl)immel, ber

als i5oriaont bas alleinige <Hktionsgebiet bes Q]^ed)anismu5 umfc^liebt,

finbet leid)ter n)örtlid)en illusbrudi, bei ber breiten <?3roDeniena ber
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*2Borte aus ber Ohularität erhlärlid), als eine hinter bie ^nfd)auung

3urüdigel)enbe 51nah)fis. ®abei bleibt bocl) bas 2ofee[cl)e ßßntrum

biinhel, lüeil Opjis unb <IKed)anih trofe aller f{i)liftifcl)en übermalung

\o getrennt neben einanber oerbleiben, roie in bem 'parmenibeifct)en

®ebid)te. ^as bagegen in b^n ©runb ber Cebenbigheit einbringt,

ift einer ejDterifcl)en 2)arftellung entaogen, ir)Dl)er benn alle 2ermino=

logie nicl)t gemeinDerftänblid), [pmboUfcb unb unDermeiblid). ^lus

ber befonberen ^rt bes pt)ilofopt)i[ct)en ©enhens folgt bie ^efonber*

I)eit il)re5 [prad)licl)en Ausbruchs. Sd) hönnte mir grammatifd)e

dt)arahteriftihen benhen, benen gegenüber bie pt)ilologi[cl) = ftatiftifd)en

1Hacl)mei[ungen über ben ©ebraud) einaelner ^orte unb QBenbungen

bei ein3elnen 6cl)riflftettern als j^ärrnermerh erfct)einen mürben. ®ie

jtumpfe Q3e3eid)nung bes 6prad)gebrauct)5 mürbe Ginn unb QlBertI)

erhalten.

3n 3t)rem früt)eren Briefe t)aben 6ie mit Q!{ecl)t beftimmt,

mas id) unter i5iftori3ität bes QSemufetfeins nicl)t oerftanben I)aben

Könne, Dt)ne micl) einer 93^etapt)i)|ih ber ^emegung [d)ulbig 3U

mad)en, an ber aller ©arminismus, [obalb er nid)t nur ein

l)euriftifd)e5 '^^rinsip, eine tecbnifd)=mi[fenfd)aftlid)e i5i)pDtl)efe ift,

hranht. 6treng genommen mürbe foId)es '?5rin3ip alle ^rhenntnife unb

(grhennbarheit aufi)eben. 5)as ift feit ^latons ^rititi ber i5eraklitfd)en

6d)ule ein für alle '^ai hiax geftellt. ^enn id) ber pfi)d)olDgifd)en

^el)anblung bie t)iftorifd)e gegenüber ftellte, fo gefd)at) bas in bem

6inne, in melc^em man Q^aturred)t unb pofitioes ^ed)t trennt. 5d)

Derftet)e unter ber ®is3iplin ber '53ft)d)Dlogie natürlid) etmas Ruberes

als bie gegenmörtig tral^tirte, bie burd) bie moberne Xlnterorbnung

unter ^ntt)ropDlDgie ober gar Biologie, 2)is3iplinen meld)e eine

mat)re 'J^fpi^ologie oielmet)r oorausfe^en als einfd)liefeen, an ^iffen=

fd)aftlid)heit nod) mel)r oerloren t)at. QBefentlic^ merben bie Sr=

gebniffe ber '5^fi)d)ologie mie bie bes 51aturred)ts negatioer <Ratur

fein unb in einem gemiffen 6inne mirb fid) bie 6cbellingfd)e

6d)eibung in eine negatioc unb eine pofitioe '?)l)ilofDpt)ie als ein

tiefes unb geiftDolles apergu t)erausftellen. 5)as bie gefammte

pfi)d)0=pt)i)fifd)e (äegebenl)eit nid)t ift fonbern lebt, ift ber i^eimpunht

ber ®efd)id)tlid)heit. Unb eine 6elbftbefinnung, meld)e nid)t auf ein

abffrahtes 3d) fonbern auf bie gülle meines 6elbftes gerid)iet ift,

toirb mid) t)iftorifd) beftimmt finben, mie bie VW^^ niicf) hosmifd)

beftimmt erhennt. ®erabe fo mie "iHatur bin id) ®efd)id)tc unb fo

einfd)neibenb ift bas (8oett)efd)e QlBort Don bem minbeftens breitaufenb

3ai)re ©elebtt)aben 3U oerfte^en. Umgehel)rt folgt baraus, ba^
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©e[d)id)tß als QBif|enfd)afl nur ':pfi)d)olDgie ber @Gfd)id)le fein hann.

mk anberc ©e[d)id)tsfd)reibung ift, iuiofern fie bered)tigt, Äunft. —
•J^anhcs l)interlaj|enen 8. Sanb gelefen. QBenn man aud) dou bem

5el)lGn be5 finishing burd) beu Ql^eilter ab[iet)t, üielmel)r bies ^ffioment

in 'Betrad)! 3iel)t, möd)te id) i^anns ^nfid)t beitreten, baf3 eine "SBelt^

ge[d)id)te — wenn fic md)t 'JJt)itofopl)ie ber @efd)id)te ift — nid)t

me[)r mögtid) ift, fobalb ber im ^emufstfein gegrünbete eint)eitlid)e unb

unioerfale ^ai)men beö ^eltreid)5gebanlien5 fd)iDinbet. ^Hußerbem

mand)erlei gelefen. i5aben 6ie einmal (Saloins institutio angefel)en?

9I^äd)tig unb im t)Dd)ften 6inne eine t)iftDrifd)e llrhunbe. 2)er bie

QBelt beroegenbe bi)namifd)e ©ebanhe äufeert fid) t)ier auf religiöfem

(gebiete. QBeiter von ©ante 3U it)m als Don il)m 3u uns tro^ ber

fo Diel hüraeren Seit. 6tatt ©ante hann aud) ber Slquinate gefegt

merben.

59] mih^X) an ®raf Sorcl^.

[6ommer 1888.]

Qliein lieber greunb,

• • •

OSorgeftern mit bem üergleid)enben Soler eine @runen)alb=

manberung gemad)t. ©en muffen 6ie bod) Kennen lernen roenn

Sie Kommen. (Sine ^rt Don Ql^eteor, mie id) mir ß;reu3er 2C.

benKe. Snnerlid) conftruKtiüer *3}oet roie er ift fül)lt er fid) natürlid)

3U bem <;pDeten in mir l)inge3ogen, bagegen Dor bem ^ntimeta=

pl)i)fiKer 3ie^t er fid) bann erfd)redü in feine "^Joefie aurüdi.

QSon greunb "^^öfsler ein gauftartiKel in ben preufe. 5a^rbüd)e»'n,

ber ben geiftigen Banqucrott biefes begabten i5egelfd)en 6d)U)ä^Gr5

nod) fid)tbarer mad)t als etmas frül)ere5 . .

.

Sd)reibe an ber IIberfid)t ber "päbagogiK unb brüte über

bem erften abfd)eulid)en t)iftorifd)en Sud) ber Einleitung, ©ie

l)iftDrifd)en SpDd)en ber neuen '5}i)ilofDpl)ie fd)einen fid) mir fo ab=

3ugrän3en: 1. <}\enaiffance unb '^Deformation. C£lemcntarifd)es p^ilo=

fopl)ifd)es ©enKen. gortbenKen ber ^Iten. (Central in biefer S^it

nad) <yufgabe bes mittelalterlid)en Q^ealismus ber oon bem 6i)ftem

3urüd^bleibenbe allgemeine '53fi)d)i5mus als SrKlärungsmittel ber

®eftirnbal)nen, Organismen 2C. ©ann mit ®alilei beginn ber con=

jiruKtioen <ffied)aniK, u)eld)e bie ©elfter bis 3U Olemtons Elcmcnta

bel)errfd)t. <Hber in ben 80 er 3al)ren bes 17. 5al)rl)unberts tritt 3U
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biefßu Srgebniffen ein Üleues I)in3U, bas ein Qleues ßettallßf ^ßrau[=

fül)rt. IlberaU beginnt bie 51nalr)[i5 bes i^Ieinen; biefe "XBenbung

fäüt mitten in bas Öeben üon ^^etüton unb Ceibnia, nun ertienntnife=

tl)eDretifd)e ^nali)[i5 ßoches, bie mDratifd)e 2C. — ber roeitere ^-oxU

fd)rilt beftel){ im i^inautriti entu)idilung5ge[d)ict)tlic^er 93letl)oben. (£5

finb brei Derfd)iebene <IRett)oben, bie nad)einanber angeioanbt. 2)Dd)

näcl)fter Sage bas (genauere.

60] 6raf "gorck an 2)ilt()ep.

^lein=Oels ben 30. 11.88. '

ßieber greunb.

ßange I)abe id) nid)t5 Don mir I)ören laffen. ^ieberl)olte unb

längere 3eit anbauernbe ^Iffehtion ber klugen mar ^inberlid). (ginige

Sagben 2c. roirhten bemnäd)f{ ermübenb unb intellehtuelt bepraoirenb,

^nd) l)eute nad) ameitägigem Sagen bei 6auerma bin ic^ mübe
unb arbeitsunluftig. S^r Q3riefd)en aber erinnert beutlic^ an meine

QSerfäumnife. 60 [ollen 6ie tDenigftens ein 2eben53eid)en ert)alten.

Q3on bzn enriäl)nten ^üd)ern jinb mir heinesroegs alle unbetiannt.

'2^iet)l5 i^riti3i5mu5 ^b. I l)abe id) cor langer 3^1^ gelefen, in bie

gortfe^ung nur {)ineinge[et)en. 3d) \)ab2 ben (Sejammteinbrud^ eines

fd)artfinnigen aber tobten ^»ent^enö, im ^efentlid)en eines ©ent^ens

am Iitterarifd)en Stoffe bel)alten. ^lä^eres llrtl)eil mürbe (Sinfic^t

in meine bamaligen '21anbbemerhungen nütt)ig mad)en. Spencers

breiiger ^t)eiDrik, einer ed)ten ^entiersbent^erei gebenhe id) allerbings

nad) mie cor aus bsm QBege 3U bleiben, ^ben geöffnete Q3üd)er=

paddele brad)ten unter Ruberem "Jpaulfen Stl)ih, .^aftan QBal)rl)eit ber

d)riftlid)en 'S^eligion. Sn beibe 6ad)en l)ineingefe^en, ein j^reu3 ge=

fd)lagen unb beibe 3ur '21üd^fenbung beftimmt. 6ie roiffen was id) oon

ber 'iniüglid)keit einer St{)ih als QBiffenjc^aft ^alte. 2;rot3bem hanns

immer etmas beffer gemad)t loerben. gür roen eigenllid) finb fDld)e

Süd)er? '2{egiftraturen über Q^cgiftraturen! ©as ein3ig ^emert^ens»

u)ertl)e ber Srieb non ber ^l)i)fiK 3ur (£tt)ih 3U l^ommen — auf

gerabem QBege. grifd)meg, hritih» unb gefd)id)ts=lDS. 21l5 menn
bie grDi3artige eleatifd)e 51ntinomie fid) niemals obgefpielt l)ätte!

<n?an mufs bie l^enntniislofe ©ürftigheit bes einleitenben (S^apitels

Don '^Jauifen fel)en, um bergleid)en für möglid) 3u t)alten. Unb ebenfo

abgetragen mie bie et^ifd)en Kategorien oon '?}flid)ten, 5:ugenben,

©ütcrn — eine Sc^ematit^, ber, meil fie bas ift, aller einl)eitUd)e

Siutt)eilung5grunb oerloren gegangen ift, mit bem aeftl)etifd)en ©tauben
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6d)(eicrmad)er5 alle ßinl)eilUcl)heU, blofe ber ber <nationaIoehonomih

eiillct)nte reine <3I^Qfebegriff bes 1Bertt)5 als int)alUD[e5 !lrGnnung5=

3eid)en, nid)t als copula oerbleibt — ebenfo roi|fenfd)aftIid) faben=

fcbeinig bie 3benlifihation Don natürlid)er unb d)riftlic^cr 1ßat)rt)eit.

Unb babei eine <llnmafeung bes QSortrags als menn bas @e[agle

nid)t laulcr längft bekannte Srioialitäten roären. Q33ie mufe fid)

jenen beiben gegenüber als ein ©anaer unb tDirhlid)er ^if|enfd)afUer

3eUer füt)Ien! — ®ie[e 6lrebungen fct)einen mir nur intereffant als

fpmplomatifd). ®ie c^oyai ber <nalurn)iffßnfd)aft finb i5t)pott)e[en

geworben, bas rieräufeerlid)te ©enhen I)at bamit allen iöalt oerloren,

über bie im ©runbe morali[d)e 6elbftgeir)ifet)eit Descartcs' burc^

toeiterc ^Hbstrahtion t)inausge[d)rilten. Q^un [ud)en 6limmung —
®e|d)mad^ — unb Utilitätsbeforgnife einen jeften 'Boben, ben fie

nur in tobter ©egebent)eit, beren 6id)ert)eit nur il)r Q3Drl)anbenfein

ift, finben hönnen. Q^entiersftanbpunht. <2lnber5 mie au[ bem ®c=

biete ber (^\\)\k aber nid)l befjer bei i5errn i^aftan unb ®eno|fen.

<Der ^ilatusffanbpunht im ©anjcn unb ©rofeen ber gegenmärtige.

es tel)lt eben (£rhenntnifetl)eorie. <Damit ifts nicf)t gegangen, nun

roirb obne jolcbe <53rü[ung bie (£tl)ih als .seitgemöfe' angegriffen.

<merhrDÜrbig, bah bie Überlegung nicl)t hommt, ba^ etl)ih fi)nbes=

molifd) niemals geroirKt t)at nod) mirhen hann. — 3n bie ^b\)anb=

lungen oon 6d)mDlIer mie in ®ierhes (genDffGnfd)aft5tl)eorie l)abe

id) l)ineingefel)en. ©ie ^efpred)ung 3l)res ^ud)es oon erfterem ift

Don annäbernber Qßerftänbnifeempfinbung, rüenn aud) eigentt)ümlid)

Page im ^Husbrud^, bie bamit perbunbene ^ritih Ql^engers bagegen

unautreffenb unb menig fd)arf. 6d)mDller unb (Sierhe finb ®eiftes=

perroanbte, beibe beroegt pon einem grofeen ipiffenfd)aftlid)en 3m=

pulfe, beibe Q^^ealiften im Kampfe mit bem nod) t)errfd)enben

<nominalismus. 3n bem ®efüt)le bes I)öt)eren ^rinaips I)aben fie

it)re etärlie. 6ie bebürfen beibe — einer Pon it)nen unter au5=

brüddid)er i^inmeifung — bes <?}I)ilDJopI)en, ber bem ®efüt)le bie

fefte ©ebanhengeftalt gebe. <ffiittleripeile greifen fie auf ben I)iftorifd)

Dorbanbenen "Slealismus bes beutfd)en '2ied)ts= unb QBirtbfd)afts=

lebens aurüd^. 3t)m entnimmt ®ierhe '21ed)l5hategorien, bie approji»

malio anroenbbar fein mögen . .

.
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61] mi\)2X) an @raf ^orch.

[Sesember 1888.]
Cißber ^^reunb!

<}I?etne 5rau ift t)ßutß ^Hbenb in bic Qui^oros geganaen; td)

bin burd) meine ilugen nod) immer Don foIcf)en Vergnügungen gu5=

gefcbloffen. übrigens jinb bie Qui^oros, oon allem ^er[önlid)en

abgelesen, I)ier obligatorifd), jeber anffänbige 'Berliner [iet)t fie

menigftens einmal mie 3U 6d)i((er5 Cebaeiten bie <?I?aria 6{uart.

3d) benu^e nun ein balbes 6tünbd)en bes Ulbenbs, 3t)ren lieben

^rief 3U beanlroorten, ber mie jebes QBort Don Sbnen im gansen
i5au[e, bis 3u Qllaj b^runter grofee greube mad)t, gelefen, roieber

gelefen unb burcbgefprocben u)irb. 3unäd)[t [ab id) mit greube,

ba\i 3I)re klugen mieber ade 2)ien[ie tt)un, ja fogar 3u ^aflan
unb "^Jaulfen au5gereid)t t)aben. ^troas enttäufd)t mar id) bann,

über Sbre Sinbrüd^e Don ben [cble[i[d)en i^aifertagen bis au[ 3t)r

iDerhommen oerlröftet 3u merben . .

.

Q3ei uns ge^t es mit bem Q3efinben meiner g=rau langfam bod)

D^ne 3u3ifd)enfaII Dormärts. ©as hIeine <n?äbd)en gebeit)t Dorsüglid),

(£Iärd)en ^at in ber 6d)ule mieber ben alten 6tanb erreid)t unb
über 9I^aj merben 6ie boffentlicb menn 6ie hommen fid) [reuen.

3d) bin 3u[rieben unb ber 2Iugenkatarrt) i[t nun enblid) 3iemlid)

Dorüber, nur 6d)onung nod) nötig. <neben reid)lid) 3ugemef[ener

Arbeit, an meld)er bie lä[tigen <ymtsge[d)ä[te mie [ie neben ben ja

angenebmen Q5Drle[ungen nebenl)erlau[en, einen grofeen Anteil ^aben,

regnet es ^üd)er. 6ie hommen aus allen QBinbgegenben, man
Kann [id) il)rer nicbt enr)et)ren. Qjianhes Q3orle[ungen bei i^önig <n^aj

mufete id) ungern 3urüdilegen, ben Q3elasque3 oon 3u[li t)abe icb

ange[angen, nermag bod) aber nid)t burd) [o niel gelehrtes 'Bu[d)=

merh unb nieberen QIBalb mid) burd)3uarbeiten. 3d) mu^ mid) an

ein3elne mirhlid) glän3enbe Q3ilber mie bas oon *?3bilipp IV. ballen.

•Jßas bätle 3ufli 3. 03. aus ber '2{enai[[ance in 6panien mad)en

mü[[en, meld)e aud) i)kx roie überall [0 merhmürbtg bie nationale

®id)tung oorbereitet. 3^m [eblt ber 93?ut bes Ilberblid^s. 0ann i[t

Don Gigmart bie neue ^u[lage bes er[ten Raubes ber Cogih ge=

Kommen, bei Kleinerem ®rud^ unb größerem gormat erbeblid) [lärKer

gemorben, [onad) [ebr oergröfeert. ^Hud) bas 3urüdigelegt. 'Vaul[en

jebod) 30g mid) an unb id) begann ibn 3U le[en. ßieber greunb,

bie naturali[ti[d)e 'Semegung in ber 9Bi)[en[cba[t I)at etmas Unau[=

l)alt[ames. QBir erleben nun b^ute, allem roas mirKlid) ge[d)iebt
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3um 2:rofe, bafe bie Ubcralifirenbß @eie((fd)aft5lc!)re ddu 'Boftiat,

^entbam unb bcn 'iJllUIö fid) niinmel)r aud) ber Stl)ih bemäd)Ugt.

®ie Q3Drau5feöimg biefer 2Gl)re ift, ba^ rößr für fid) forgt, aud) am

beflen für bic <Ißolfat)rt ber aubern forgt, ober loer biefe TQoU

fat)rt forbert, l)ierburd) aud) am beften jid) felber nüfet. 5)ie rDunber=

bare Swedimäfeigheit ber gefenid)aftUd)en 9Hafd)ine ift burd) eine

j5armonie atter Sntereffen bebingt. 6ie l)aben '2^ed)t, bies at5 eine

fatte ^entier5pt)iIofopI)ic 3" be3eid)nen. 9Kan follte einen ^ms^uq

baoon unter bie IHrbeiter certeilen, ob fie an foId)er 6attl)eit ber

oberen Cttaffen jic^ mitfättigen unb roärmen. ©etragen mirb biefe

platte 2et)re, bie nun mirhlid) rüd^ffänbig ift, burd) bie moberne

Biologie, ©arroin unb i5erbert 6pencer Derleit)en il)r einen 6d)ein

Don QBiffenfd)aft, jebod) Derfd)ix)eigt biefe <Hniüenbung auf bas

>ß^enfd)enleben, baf3 bie 5^alur überall 6ieg bes 6tärt^eren, treffen

unb (Sefreffenroerben als iDülfsmittel braud)t, ©afein, ©attungen 3u

ert)alten unb 3u fteigern. 60 ift ein fetter, fatter unb bel)aglid)er

Iitilitari5mu5 oon ^entl)am l)er 3u i5erbert 6pencer entmid^elt

roorben, bann \)a\ 3l)ering bie <ffied)anih b^5 gefellfd)aftlid)en Gebens

Dermittelft ber Sricbfebern con 2ol)n, 6trafe unb SvdawQ foroie bas

l)iftorifd)e ©efefe com überleben ber 6itte nad) bem 6d)U)inben

i^rcr erften Ql^otioe unb im QBiebererfa^ berfelben burd) neue ^H^otioe

t)in3ugefügt. Unb nun fet)en roir mie — in breitem, flad)em 2auf —
biefe Qlloral ber Galten fid) ausbreitet; fo irioial als bei '^^aulfen

erfd)eint fie allerbings bei heinem anberen, aber fie oerfügl aud) bei

niemanbem über einen fo glän3enben 6ti)l unb eine fold)e i^raft,

•Berftänbniis aud) bei bem 6d)laffeUgften 3U ersmingen.

W\&) befd)äftigt nun nad) meiner 3t)nen betiannten <llrt, ba

alles was roirht irgenbiDO eine ^raft ba3U l)aben mufe, morin bas

QE{ed)t einer fold)en 6ittenlel)re gelegen ift. (Ss giebt in ber -Dlioral

roie in ber <Heftl)etik unb *5}äbagogih burc^greifenbe allgemeingültige

•J^egeln. ßier bemcrhe id) in ^arentl)efe, ba^ 6ie mir mol über

bie päbagogifd)e <ybl)anblung in ber ^habemie etroas t)ätten fagen

bürfen, menn man il)r aud), 3umal in bem l)aftigen legten Seil, ben

<ilrmbrud) Don sma^ anmerkt, ^tfo biefe Q:iegeln gel)en aud) burd)

bie Qlioral t)inburd) unb t)ier finb fie ber ^usbrud^ ber QBeifen in

rüeld)en auf (Srunb ber menfd)lid)en <nalur, bie (äefellfd)aft nad) ber

Harmonie il)rer Sntereffen auf bie i5anblung ber (£in3elnen reagirt.

©affelbe hann aud) fo ausgebrüd^t ©erben, ba)^ bas Snbioibuum in

biefem ©efüge ber ®efellfd)aft nur bann Dl)ne Qieibungen I)anbelt,

roenn es in ben 3rDed^3ufammenl)ang berfelben fid) einfügt; bie
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burd) bie (Se[enfd)aft t)mburd) get)ßnbcn Sn^ßc^e roirhen u)ie Qlatur=

hrä[ic; roie bas gallgefe^ überall gilt too j^örper finb, fo gilt aud)

überall ba^ 9?ed)tfd)affent)eit im rDirtfd)aftIid)en Q5erl)alten allein ein

nirgenb geftörtes ^luffteigen ber ganaen '^^erfon 3ur ^oloß ^Qt-

€benfo roirt^t, ba\^ freunblid)e5, fi)mpatl)ifd)e5, l)i(freid)e5 Q5ert)alten

oon allen 6eiten ßiebe erioirbt.

©iefe Urteile roirl^en um [o ftärher, bie Ql^egeln greifen um [o

energifd)er burd), je gleid)er bie 2age ber ^erfoncn unb je fDlibari[d)er

il)re Snterefjen oerbunben finb; fie roirhen bal)er am ftörhften in

ber mittleren 6d)id)t ber gegenwärtigen ®efellfd)aft.

©ie 5laturgefd)id)te ber (Sntftet)ung biefer Regeln luäre in ber

Sl)at l)iftDrifd)e 9I?oralunterfuc^ung. Q!Bie in ber gegenroörtigen

®efenid)aft im 2id)te ber (Sefc^id)te ^ed)t5regeln fid) bilben fo auc^

I)errfd)en bie moralifd)en ©efü^le; gleic^fam Snflitute bes moralifd)en

^erl)alten5.

<llber biefe ganse Gitfenorbnung meld)e ein burd)fd)nittlid)es

moralifd)e5 Q3ert)alten garantirt, ba5 niemals aus ber ^raft per=

fönlic^er 6ittlid)heit gleid)mäfeig unb aunerläffig entfpringen roürbe,

ift natürlid) nur bie Unterlage für ben gefd)id)tlid)en ^roce^ unb

ben perfDnlid)en QSorgang ddu perfönlid)er 6ittlid)heit unb 'Skligiofität.

2)iefe gel)t gerabe oon ben (£rfat)rungen bes ^eltlaufs aus; baf^ (Slüd^,

im gen)Dl)nüd)en 6inne bes Portes, nid)t bas @egenge)d)enh für

fit!lid)e i5ingabe ift, bie @ebred)tid)heit ber QBelteinrid)tung, ber Iln=

banh bem bie 21ufOpferung begegnet, bie Geltung bes 6d)eins, ber

6ieg ber halten 'Berechnung, rDeld)e QJieibungen oermeibet, über ben

^ntt)ufiasmus : t)ierDon get)en 6ittlid)heit, Ql^eligion unb *55oefie, hura

bas l)öl)ere ßeben aus; bie Sranscenbena ber Aufopferung an bas

Snbiüibuum unb ber Eingebung an 3n3ßcl^2, bie an fid) einen gren3en=

lofen QIBert ^aben, ift bie QBurael aller Sranscenbena überl)aupt.

62] 2)il{()er) an <S>va\ <gorch.

[Snbe gebr. 1889.]

<niein lieber tyreunb,

i5er3lid)e ®lüd{U)ünfd)e 3u 3l)rem ©eburtstag. 6ie feiern il)n

biesmal bei ber 2:od)ter unb bem (Snkel. ^ic gern l)ätten mir

biefe geier get^eilt.

WoQi bas neue 3at)r 5l)re 2lrbeit förbern. 6ie miffen mie

mein ganaes i5er3 babei ift, ba)^ mas 6ie lange in 5^opf unb Ä5er3en
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l)aben au[ bas "^^apier homme. 6iß [iiib bas uns allen fd)ulbig.

linb einen <Dicnft toerben 6ie mir insbefonbere bamit leiften.

(fben homme id) Dom ^Kittagefjen bei ^Üt)of|, ido inir

QBcinl)Dlb angetoaltet t)aben, ber nun Oftern t)terl)er hommt.

QBie gebenhe [id)] läglid) ber fd)i3nen 3^^^ inif 3I)nen! ^ie
Dermifi'e id) 6ie täglich ! . .

.

63] ©raf Sordi an 2)ilt[)e9.

^Iein=Ocls ben 7. Wdx^ 89.

Cieber greunb.

j5ier fanb id) natürüd) eine ^Hlenge 3u tl)un Dor. ©ies unb

eine Grippe, u)eld)e [eit mel)reren Sagen unb nod) t)eute meine

g=rau im ^eüe t)ält, I)aben bie alte (äemült)Iid)heit nod) nid)t

aufkommen laffen. 6o, noc^ au|3erl)alb bes '?)arabiefe5 ber Arbeit

erroedüe mir bie Cehtüre 3bre5 ©runbriffes bis pag. 58, bie mid)

geftern am fpäten ^benbe be[d)äftigte, eine n)at)re 6el)nfud)t nac^

behannten (§e[ilben. 3d) l)abe beim Gefen eine U3al)re greube

gehabt. QBas nun bas ©anae betrifft, fo meine id), bai^ innert)alb

bes 3n)edual)mens eines biDgrapt)ifd) = litterari)d)en ©runbriffes bie

<llrbeit eine übert)aupt foane insbefonbere in t)obegetifd)er 'Se3iei)ung

DDrtrefflid)e ift. ^uBert)a[b biefes ^al)men5 liegt ber aitiotogifd)e

6eiid)t5punl^t, beffen 2)urd)füt)rung rietteid)t auf bie 6truhtur

ber 6d)rift, auf ^ertl)ung, Q3reite ber ©arfteüung, (Semid)t5=

Dertt)etlung unb 6d)äöung oon (Sinftu^ fein mürbe. 2)a aber

biefe ^etrad)tung5rDeife eine neue, bie '2^efullate berfelben, aud) loo

jie au5ge|prDd)en, nid)t feftes <llllgemeingut gemorben, fo Konnte ber

©runbriB aud) nid)t in einen tieferen inneren Rapport mit 3t)rem

Q3ud)e Don 3t)nen gefet3t merben. 3lid)t fo bafe nid)t eine gül)lung

DDrl)anben fei, bie ^erüt)rung sumal an einseinen ^^Punhten merhlid),

aber eine ®urd)bringung mar au5gefd)lof)en burd) bie Stellung ber

^^lufgabe unb bcn 3med\ ber 6d)ri|t. Q]3enn id) nun bei einseinen

"Bemerkungen bod) oon ailiDlogifd)em ©efid)t5puuhte mid) leiten laffen

follte, fo fet)en 6ie bies bcm 3ntcrefie an bem oon 3l)nen bel)anbelten

3nl)alte nad). Ilberbem bitte id) meine menigen "Bcmerhungen als

.unücrauiiuorUid)e' an3ufet)en. Ot)ne 3eit aur 95orbcreitung, 3um

inad)id)lageu unb aur (sinfid)i in meine QRoti3eu unb momentan nod)

auf3erl)alb bes lieben (Bebanhenkreifes erfd)eint mir jebe Slußerung

eine 5"%üi)nl)eit, bie aber 3t)re greunbfd)aft 3u oerantmorten l)at.
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p. 1 u. 2. moberne p^iIologifd)ß 9I^ett)obc, [d)ßint mir ber ßinroeis

auf Winckelmann unb I)intßr Boeckh ber 51ame Wclcker 3U fel)lßn.

p. 3. am (£nbß: lüürbe id) au^er unb Dor Augustinus Origencs

namt)aft mad)en.

p. 5. unter ben gragmentenfammlungen mürbe id) neben Mullacli

Carsten aufführen.

^I5 Quellen toürbe id) nod) an[übren Hippokratcs unb Hippo-

lyt natürlid) mit bem obligaten <*^feubD'. ^aufgefallen ift mir,

baiß Hippokrates übert)aupt Keine Sra)äl)nung finbet.

p. 6. für bie @eifte5iDiffenfct)aften 2C. mieberum Winckelmann, Wolf,

gür 9I^atl)ematih Cantor.

p. 7. 3u Thaies aus p^önihifd)em (Sefc^lec^te cf. Diels ^rc^io für

@efd). b. <?)l)ilof. II. 2.

p. 17. unüoIII^Dmmene Gohratiher: Sohratiher ftrihter Obferoans.

p. 19. meines (£rad)tens mufe Plato gerabeau als Srfinber ber

ßogit'i be3eid)net roerben. 6d)riftftenerifd)e 6tabien, ober menigftens

innere (£t)arahterß feines 6d)rifttt)ums : 1. bas bialetitifd)e 2. bas

Iogifd)e 3. bas honffruhtiüe (pDlitifd)e). i5iermit ein drittes 3U

Schleiermachers unb Hermanns ^uffaffung ober Dielmel)r ^^e^

fultat tiaufaI=I)iftDrifd)er ^etrad)tung gegenüber 1. ber aefit)etifd)en

Schleiermachers 2. ber otihafionellen Hermanns. 5d) münfc^te

ba^ biefe beiben le^^teren, Dorliegenben, ©efammtauffaffungen

Piatons als fold)e unb als über ben p^iIotDgifd)en 6pe3ialunter=

fud)ungen liegcnb unb fie beeinfluffenb in it)rer ®egenfä^lid)tieit

t)erDorgeI)Dben morben mären.

p. 23, ^d1)[ 3u meit ginge es bie bebeutenbften arbeiten über bie

ein3elnen ©ialoge an3ufül)ren. QBäre nid)t übel. Safe bie 3U)eifelnbe

©ialehtih bas Hbergemid)t in ber ^habemie erlangte ift hur3 er=

mäl)nt. ©ie Erklärung märe fet)r ermünfd)t. Wiv fd)eint bie

6ad)e an fid) nod) gan3 unaufgeklärt. 5d) glaube bai;^ bie 6d)ul=

benennung i5inbernife ber (Sinfid)t ift.

p. 10 trage id) 3U Heraklit nad), ba)^ Schuster unb Teichmüller

genannt merben muffen, menn Lassalle (£rmäl)nung finbet.

p. 27. <21l)etorih bes Aristoteles be3eid)net als ©urd)füt)rung bes

Platonifd)en (Scbanhens. QÖerbirgt bie biametrale 2)ifferen3, bie

^bt)ängigheit bes Aristoteles üon Antisthenes unb, frül)er,

Gorgias, I^ur3 ber rl)etDrifd)en 2:ed)nih, gegen meld)e in Oppüfition

bie metapt)i)fifd)e ©rammatih Piatons. ®ie ©rammatih bleibt

feitbem rl)Gtoriid).

p. 30. <nngemeine Sl)arakterifirung bes brüten 6tübiums, fd)eint
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mir biß beraeitige rDe[entIid)j{e ^emuBtfßinöftellung : biß 6toa nid)t

gan3 3U trßffßn. 2)iß 6toihßr \)a\kn — nur fo honntß bas Platonifcbe

Q33ellbilb oerbrängt roßrbßu, fo ba^ ßs ir>ot)l im roeitelten 6innß

pfi)d)DlDgi[d), niß mßl)r abßr naluru)i[jßnfd)Qftlid)=matl)ßmati[d) bßn

<ffißci)ani5mu5 oßrbrängßn honnte — ßiuß grDf3arligß gß|d)loffeuß

Onlologiß, Don ber biß ßtl)ifd)ß Haltung ßbßiifo Qbt)Qngig war

roiß umgßhß^rt. (Ogereau, cssai sur le Systeme philosophique

des StoTciens 1885). ©iß j^raft lag in bßr 'Sraud)barhßit.

Utilitarismus, bßr ßin ßtt)ifd)ßr gßtoßjßn ift unb wot){ [ßin kann

(Sokrates, Antisthenes, Stoa).

2)a5 Q5ßrl)ältnii3 bßr C^pihurßßr unb Gtoihßr fd)ßint mir noc^

nid)t aufgßhlärl. Sn bßr Onlologiß haum grofeß ©ijferßnaßn.

Cßibßr rüiffßn roir U3ßnig Don Epikur, nur bas ^ufeßnnjßrh. ^ißr

lißgt ßinß gragß.

p. 32. Cfjpßrimßnt im ßigßntlid)ßn {ßc^ni[d)ßn Sinnß I)abßn, roiß id)

glaubß, biß ^Itßn gar nic^t gßhannt. 3ßröüßbßrung, ^ßrglßid)ung

unb matt)ßmatijc^ß ^ßftimmung roarßn biß ßinßigßn Ql^ßit)obßn bßm

Objßhtß nal)ß 3U hommßn. 2)ßm (Sjpßrimßutß lißgt ber j^ra[t=

gßbanhß 3U ©runbß. 3d) finbß nirgßubs h^n QSorgang.

p. 33. id) iDÜrbß biß QBßUßrhlürung bß5 Demokrit nid)t als biß bßs

finnlid)ßn ©ßnhßns bß3ßid)nßn. ®ßm Sbßalßu [fßl)t bas 93kd)Gniid)e

Qßgßnübßr. 6innlid) bßibßs obßr hßines. 3a biß ^ilblid)hßit,

döog, finnlid)ßr als ba5 Sitom, bßffßn ©Gftaüsmomßnt nur im

3i'0ßd%ß rour3ßIt. 'iJI^ir fd)ßint ba^ mir nod) immßr fttl(id) unb

jinnlid) in ßinßn |al[d)ßn 'S^appori [ß^ßn. Demokrits 6tanbpunht

mßnigßr [iUlid), lOßil mßnigßr frßi unb unlßbßnbig, ntd)t mßil finn=

lid)ßr.

p. 35. übßr ßogos 2C. Heraklits äufeßrß id) mid) nid){, roßil ba3U

ßinß ©arftßllung bas ^^ßd)t gcbßn müBtß.

p. 36. bß5glßid)ßn übßr bßn bßbßutungsüolißu, tißfßn (Sinblim gß=

rDät)rßnbßn terminus jr^öh/fig^ bßr nißinßr "Dllßinung ällßrcr 'J>ro=

Denißn3 ift.

p. 37. mörß fd)ön gßroßfßn ßinß hur3ß i5inbßutung, miß biß bßS

Dnti[d)ßn i5alt5 ßntbet)rßnbß 6ittlid){ißit als bas (3G3ißmßnbß —
Convention — gßfa|3t mßrbßn mufetß ßbßnio miß aus bßmfßlbßu

©runbß ^al)rt)ßit unb '2^ßd)t auf ^oinonia gßgrünbet. ^ßuß

ußbßn bßr altßu l)ßrgßl)ßnbß ^Irt bßr Raffung bßS 51aturrßd)t5.

(SouDßntion, i^oinoniß, common sense gßt)Drßn 3ufammßn.

p. 38. gß(ßt)rtß Cittßratur übßr biß Skepsis fßl)lt.

Cicero, Varro, Seneca üortrßfflid).
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p. 49. (gffener oon ben <^t)t^agorßGrn beeinflußt?

Q3oriDeltlic^e Materie aud) [emitifd).

p. 50. Philo [cf)eint mir noc^ toeit bebeulungsDoUer als bargeftelÜ.

(Sine l)üb[cbe nacb Heinze er[d)tenene, oenn aud) nid)t5 mirhlid)

Queues gebenbß Arbeit Don Soulier, la doctrine du Logos chez
Philon 1876. übrigens bei Philo ber ©eiff in ©eftalt einer Staube,

©a^er alfo bei ben (Soangeliffen.

ßitteratur über bic Gnosis roürbe id) nod) ern3ät)nen Baur.

p. 51. ^ad) Holtzmann unb Harnack gebort innerücb unb nad)

[einer ^ebeutung Marcion nid)t 3U ben ©nofUhern, mit benen er ,

im QBefentlid)en nur bie negatioe 6tel(ung bem Otiten Seftamente

gegenüber gemein b^t. Seine ^effimmung bes 2)emiurg aus

gans anberem Ql^otioe. ®r bat etmas Don einem ^loger. —
^ufeerorbentlicb bebeutenber Ql^enfcb.

(Emanation hein allgemeiner gnoftii'cber begriff. 3ei
Philo nur bilbtid) unb Stbbängigtieit oon Philo groß.

6o Diel in Site für ^eute. Ss roar mir eine große greube

n)enn aucb flüd)tig roieber 3U Sbnen 3u reben.

64] mi\)2X) an ©raf ^orch.

[14. Stuguft 1889.]

ßieber tJreunb,

6eit geftern finb mir bißr, in bem entsüd^enbften 6d)rDar3rDalb=

tbale: ein Hotel oon bem domfort mie Hotel Baur in 3ürid) binein=

gebid)tet in bie fd)mar3tr)älber ^ergfcbönbeit. Ql^einer grau ift nur

bie 2uft 3U milb, ba bas 2;bal gegen 'iRoxb unb Oft gefd)loffen ift.

^ber mie mir bem i5erbft 3ugebn, mirb aud) biefe [üblicbe unb

gefd)üfete 2age ficb als erfreulid) ermeifen.

3^b^ 6tunbe aber fagen mir: gan3 mie für 6ie eigens gcmad)t.

5)ie Cuft ent3üd^enb milb, grüne <H?otten unb Kälber forneit bas

^ugc reicbt, ber größte (Somfort, ©iners mie in Hotel Metropole in

Q3erlin. Sie Sofepbsquelle mirb aud) Don ben eifenfud)enben (Säften

ftets 3uerft getrunhen. Ss ift ber fanftefte Sarasper, mit einigem

(£ifenge^alt. (£t)arahterifirt fid) bei einem nid)t unbeträd)tlid)en (£ijen=

gebalt burd) bas Qßorberrfcben oon @lauberfal3; fie ruft einen

rafcberen 6toffmed)fel unb oermebrte ^U5fd)eibungen ben^or unb
3eigt fid) t)Dr3ugsmeife mirhfam, menn bei mäßiger 5tnregung ber

^tbfonberungen 3ugleid) eine ftärl^enbe QBirhung beabfid)tigt mirb . .

.

2Bollte id) Sbnen bie Wirkung an mir fd)ilbern, fo müßte id) poetifd)

iDlltt)ei).q}or4, <8rieftDe(^[e!,
^ §|



roerben. 3d) henne ^arlsbab, Sarasp unb anbre rot)e unb gemeine

(Seroäfier. hm aber müfete man in bie bid)tenfd)e 6prad)e greifen,

um jid) au53u[pred)en. <3I^an hann bann Sifenquelle baau nei)men

ober rüie meine grau unb id) lt)un roerben, 3U [oId)er übergel)en.

©er 2:ag jtellt fiel) für uns mit ber (Sur au| 11 QI?arh. 6ie

mürben natürlid) im .gürjtenbau' mDl)nen, unb bann 13—14 <n^ark

täglid) gebraud)en. Q5on QSebienung, (Komfort unb Cebensüppighcit

mirb man erfticht. 6ie braud)en meber Wiener nod) 3t)re lltenjilien

3u haltem "^ab 2C. mit3ubringen: ^lles l)ier ejquifit. 6ie braud)en

jid) nur eben 3iDei i5unberttt)aler[d)eine unb 3roei ^n3Üge ein3uf{ed^en

unb ^I(e5 anbre mad)t fid). 5d) bitte 3t)re Deret)rte grau, ©räfin

jöelene unb ©räfin Q3ertt)a aufs inftänbigfte, 5t)nen Dilles ein3U=

pad^en, 6ie in ben QiBagen 3U [e^en unb fortsufpebiren. 6o be=

Kommen Gies für 3t)re <Hugen unb 3t)r ©efammtbefinben nie

toieber — unb fürs ®emütl) nid)t leid)t mieber. ©as Sintmer iud)en

mir 3l)nen aus menn 6ie [d)reiben. QBir l)alten bann I)ier <5}l)ilo=

|opt)encongreffe. IHud) mit ^ie^l Sufai^i^ßntrefjen fd)on üerabrebet.

65] ©raf Sorch an 2)iI!I)ß9,

^lein=Oels ben 21. Aug. 89.

Cieber greunb.

(ginlabenb, Derlodienb unb I)ßr3lid) erquidienb mar 3^r ^rief

Dom 14. b. 9Ilts, jene banhbar oon mir empfunbene QIBirhung bleibt

ungeminbert, aud) menn id) ber Cod^ung nid)t folgen tiann. ©emife

märe es fd)ön, menn mir mieber einmal in freier llngebunbenl)eit

nad) antiher QBeife Dl)ne 9^üdi= unb i5inblidi auf bas: .(£s ftet)t

geid)rieben' unb ,ber pp. l)at fd)on gefagt' bie eigene ßebenbigheit

manbelnb unb rebenb in ©ebanhen umfe^en könnten. (Segenmärtig

aber mufe id) auf biefen ©enufe Der3icbten. 6tatt Dieter ©rünbe

feien nur 3mei ermät)nt. Ql^eine <Hugen finb nod) nid)t in bem 3u=

jtanbe, ba^ id) eine "iieife riskiren könnte. 2eid)t könnte es ge=

|d)et)en, bafe id) untermeges oon oerftärkter <Hugenent3Ünbung befallen

mürbe unb in Berlin ober Frankfurt ad)t Sage im i56tel 3ubringen

muffte. ®ie burd) bie llntauglid)keit bes linken <Huges oeranlafete

Dermel)rte <Hnftrengung bes red)ten rief eine (£nt3Ünbung bes lefeteren

l)erDDr. 6o l)abe id) lange ßeit Dt)ne bie greube ber <Hrbeil l)in=

bringen muffen, burd) ^orlefen einigermaßen genäl)rt. 6eit 3i»ßi

Sagen gel)t es nun beffer unb beulß i)Dffß ic^ Xlnterbrod)enes lang=

fam unb in ^DmDopat^ifd)en 2)ofen mieber aufnel)men 3" können.

82



©as sroeite 9I?oment, toelcbes mic^ t)ißr feffelt, iff biß Einquartierung.

3d) I)abe bas ganae i5au5 ddII Offisiere unb aroar nid)t für ein

ober amei 2:age, [onbern bis au Anfang bes näc^ften <?I^Dnai5. 6ic

jel)cn, bafe es mir nic^t möglieb ift, im fcbönen ecbroararoalbtbale

mit Sbnen au roanbern unb au biniren. Sie 6pei[eharte mit bem

*33unht über bem i, ber 6cblufebemerhung : Unb roieü bat uns

^Ilen Diel Qva^ gemacbt- 3cb mufe bei bem freunblicben (^\)QTßaax^

bod) beaibirt in bem QElu[e eines argen (äenufemenfcben fteben. 2)em

[ei nun roie ibm molle — id) bin ber <n^einung, bafe es tnenig

unüeriDöbntere <ffienfd)en giebt mie mid) — [o freue id) mid) über

Sbt QP3Dblßrgel)en, ba\i 6ie ben an|pred)enben milbe roirhenben

Q3runnen gefunben t)aben, ber S^rer fein organijirten unb reiabaren

'5}t)i)[i5 entfpricbt. — (Sin grü^ftüdi mit neun ober aßl)n Offiaieren

bat biefen ^rief unterbrod)en. Sn atößi 6tunben <ffiittageffen au

ungefäl)r ad)taebn ^erfonen. ßeopolb l)eute früb eingetroffen, fd)iefet

in ber <näbß i5ü^ner. <ffiet)rere QBagen bßute nacb Oblau. (£in ßin

unb i5er unb nur in meinem ßimmer rul)ige 3roifd)enftunben. —
6ern fpräcbß icb mit 3I)nen über bie moberne englifd)e ßogih. <Das

ba^, nid)t bas voas berfelben oon bem böcbften p[i)d)Dlogifd)=bifto=

rifcben Sntereffe. 2In Originalität ßo^e unb Gigroart bem gegen=

über gering, ©er honfequente Alogismus als ßogih. 51ebenfäcblid)

aber mir perfönüd) intereffant, ba^ Bain bie ^[foaiationstbeorie als

roiffenfd)aftlicbes ©ogma hritifirt, mobei Bemerkungen, in benen id)

eigene ©ebanhen mieberfinbe. ^Hllerbings ift er roeber tief nocb

rabihal. ©ie QBellenfd)rDingungen bcroorgerufen burd) bas e£aentrifd)e

<53rinaip, meld)e5 üor me^r als oierbunbert Sabren eine neue 3ßit

berauffül)rte, fd)einen mir bis aum Slufeerften meit unb flad) geworben

au fein, bie (£rhenntnife bis aur ^ufl)ebung ibrer felbft fortgefd)ritten,

ber <n?enfd) fo meit feiner felbft entrüd^t, ba\^ er feiner nicbt me^r

anficbtig ift. ©er .moberne <ffienfcb' b. i ber <ffienfcb feit ber Q!le=

naiffance ift fertig aum Q3egrabenmerben. Sene QSemegung beginnt

übrigens offenbar meit früber als bie QCßieberentbed^ung bes ©ried)en=

tbums im 15. Sabrbunbert. 6ie batirt im ^Ungemeinen gefprocben

Dom 3al)re 1300 ^er. 2>ie beutfd)e unb bie rDmanifd)e 9I^pftih,

Occam, Duns Scotus, Marsilius (Marsiglio), Philipp IV., Domini-

kaner, Francisl^aner — 2Illes (Elemente berfelben Bemegung unb

bie beftimmenben für bie neue Seit, lange oor ber f. g. Qienaiffance

unb bem florentinifcben <35latonismus. Ce^teres eine <Jlebenftrömung

roie bie beutfd)e aeftbetifcbe. 3u jener 3ßii \^on aerfällt bie unioerfale

gormgeftalt. ©ie grofee Xlnterftrömung t^ut it)r QBerk fo lange
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DDrl)er, el)ß Bacon 6pGhtaheI mad)t. hieraus fd)Dn unb überl)Qupt

für bzn <Hnali)tiher ergiebt fid) bie (£in[eiügheit unb bas 6d)iefe

Don Q3urcht)arbtö <Huffa[[ung. — ©od) meine 3ßit i|t abgelaufen.

6eiGn 6ie t)er3lid) gegrüßt unb 3U ber mirhungsDolIen 6d)önl)eit

bes ^abeaufentl)alt5 beglüd^münfcf)!. Wöqz ber i5erbft 6ie mit 5t)rer

r)erel)rten grau mieber nad) bem alten Oels fül)ren. Caffen 6ie

mic^ bod) micber ein '313Drtd)en roiffen über 3t)rer beiber ^e[inben

unb C£rgel)en.

66] @raf ^orch an 0ilf()ep.

i^I. Oels ben 2. Novemb. 89.

ßieber greunb.

St)r I)eute I)ier eingegangener Q3rie[ traf auf meine Sntention

3t)nen au id)reiben, um 6ie in ber iöeimatt) 3U begrüben, nad) bem

lllbfc^Iufe 5t)rer Dbi)f|ei[d)en QBanberung. QBät)renb berfelben roaren

6ie mir nic^t erreid)bar. 3^r banhbar empfangenes Seiegramm

au5 i^inftermüna, mie 6ie boc^ rDot)l nur flüd)tig fic^ auft)ielten,

gab aud) heinen gingerseig barüber, mo Sie länger 3U nermeilen

beabfid)tigtGn. 6ie I)atten 6id) eben für einige 3ßit aus ber QIBelt

entfernt, fo bafe ©elbbriefe fogar als unbeftellbar an ben Slbfenber

3urüd^gelangten. @lüdilid)e unb 3n)eifellDS frud)tbare 3fDlation. ©as

ift bie (Beftalt bes mobernen Cebens, ba^ man reifenb bie Sinfam=

keit befi^t. 3d) unterbeffen I)abe biefelben 6terne unb biefelben

^äume unb gelber über unb Dor mir gel)abt unb im übrigen aud)

ein reid)lid) Wa^ non gebanhlid)er Sinfamt^eit, nur ba^ |ie nid)t

frud)tbringenb mar. Ss fet)lt eben bie ßodiung ber (Begenrebe.

Xlberbem ftörenbe Sorgen Derfd)iebener ^rt, bie ber ftDifd)en 2eben5=

t)altung, bie gemeiniglid) 3U fel)r nad) bem I)arten ri3mifd)en j^örper,

ben fie mit ber 3eit empfing, angefel)en mirb unb nid)t nad) it)rem

feinen autDd)tl)onen gried)ifd)Gn (Seifte, bas Q3erftänbnife 3U offnen

geeignet maren unb finb. iöier 3unäd)ft einige <Had)rid)t oon unferem

(£rgel)en: 'Bertl)a mar red)t angegriffen unb tionnte erft oor ungefät)r

ad)t Sagen il)rem 9]?anne unb i^inbe nad) QiBeimar nad)folgen . .

.

3l)re Q^atur eiquid^te mid) mieber iet)r, mie ein fc^ones 3nftrument

i\inbe5= unb <n^utter= liebe t)armonifd) miebertönenb. Äeinrid) ift

ftart^ befd)äftiöt ... 3ft er ^ier, fo fet)It es nid)t an Q!Bortgefed)t unb

i)anbeü es fid) um etmas ^eftl)etifd)es, fo ift er gan3 bei ber 6ad)e.

Begabung fprid)t ^ier mit, aber mo ift bie ©renae 3mifcben QBirhung
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ber 'Begabung unb ber ^ilbung? lln[ere moberne ted)ni[d)ß unb

utilitan[d)ß Q3ilbung beroirht ober beförbert, ba^ bie ^effbetih men[d)=

lid) Kompletirt. c|. Gange, Co^e u. f. ro. 2efett)in I)anbelle es fiel) um

ben 3ufal( in ber ©ramatih, insbefonbere im [pam[ct)en Sbeater,

morüber id) glaube einiges @ute, t)i|torifcb ©efebenes gefunben

3U bciben. ©elegenllid) ersäble id) Sbnen baoon, um baran b^n

Unterfcbieb 3U)i[d)en u)irhlid)er ^nalpfis unb ben üblid)en gorm«

t)ergleid)ungen unb Ohhafionsberleitungen 3« bemonftriren. Süngft

bat aud) lieber ein 6d)erer[cber 6d)üler folcb anliquarifcben 6toff

3ufammengebrad)t in einem bidien ^ud)e, beffen ganser Snbalt mir

bei flücbtigem (£inblidi äufeerlicb 3« fßin jcbien. i5eiliger ®Dttfd)ebt

. . . ©aran aber benhe id) ein kleineres Quartier für einige

'!?]^onate in QSreslau 3U nebmen, 6ie hönnen 6id) benhen: nii^t

meinetioegen. 3d) bliebe lieber \)kx, wo id) benn aud) oft fein roerbe,

ba eine aud) befd)eibene ^ebaglid)heit in Berlin aufeer bem ^ereid)e

ber <3I^öglid)heit liegt. (£5 giebt Sbematen, über bie icb nid)t gern

fpred)e. ^ud) genügen uDenige ^orte. i5ier roie mit töenigen 2lus=

nabmen im gansen Often ®eutfd)lanb5 ift bies Sabr eine Qllifeernte

gemefcn. 5d) bßbe im oorigen Sabre nur eine ^I^itlelernte gebabt,

beucr breitaufenb <od)üd\ betreibe meniger. ^ed)nen 6ie burd)=

fd)nittlid) bas 6d)0ch nur 3U brei 6d)effel, bas übrige toeift jebe

•^Jreistabelle nad). ^eld)e Entfernung üon ber Ql5irhlid)heit 3eigt

bie <2ibßtorit\ bes <Beid)5tage5. QBie febr ^at '^Jlaton ^ed)t be3üglid)

ber ^bßton^- greilid) aud) bie gorberungen ber "Jlegierung — nicbt

gerabe bie rein militärifd)en, bie notbmenbig fein mi3gGn — roie

menig berüchfid)tigen fie bie Dorl)anbenen Gräfte, ©er tief begrünbete

donfliht, im legten (Brunbe eine pft)d)ifd)e <antinomie, sroif^en ab^

ftrahter 6elbftbeftimmung unb gemeinfamer ^oblfat)rt ift bie ^ranh=

beit ber Seit, ein "2^ife im ^eroufetfein. Sompofition bes Gpnbesmos,

biefer Q33abn= ober Srrfinn ber Q^euolution, ift eine ©anaibenarbett.

<man flelle bod) einmal bie grage mober es Komme, bafe bas emp»

finbfame i5umanitätsgefübl bes 18. 3abrl)unbert5 es 3U Keiner

i5umanität als geftaltenber ^raft gebrad)t bat unb bie <yntu)ort

roirb gefunben merben. 3n biefem gälte nun mären bie behannten

<3I?onopole •2Bot)lfabrt5einrid)tungen unb '?)oftulate. ^ber allerbings

honftitutionelle Garantien bagegen, b. b- 6icberung abffraKter inbioi»

bueller 3nbepenben3 giebt es babei nid)t. 2)er fd)ärfffe ^usbrudi

bes fid) in fid) Q33iberfprecbenben ift 6D3ialbemohratie. — ^ie

rabihale Q3erDufetfeins3uftänbe allfeitig fid) manifeftiren unb in biefer

totalen Energie ibre i5iftori3ität Kenntlid) mad)en, fo ift es bas
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tl)ßti[cf)e '?)nn3ip, iDG(d)e5 aucf) bßn ß-t)arahter ber mobernen Cogth

b. t). ber englifd)en ßogih beftimmt, rDßIcf)e bie einaige mobern=origt=

nale ift. Sie Sntention berfßlben ift Don 3t)nen nd)tig be3eid)net,

aber bie[e Sntention i|t — '?)oftuIat unb bas '?}oftuIat ein unhritifd)e5.

6d)Dn ber ^Huegangspunkt, bie ^nfid)t über ba5y was Hrtl)eil [ei,

ift burd) befonbere I)i|tDrifd)c Q3er^altung beftimmt. ©as i5in3utt)un

als ir)eld)e5 urtt)eiten gefaxt roirb, biefe IHuffaffung ift bie QSoraus»

[efeung bes 6ubftitution5gebanken5. Sie Sered)tigung ber iebe5=

maligen 6ubftitution aber ift fd)liefelid) ber (Erfolg. i5inter il)m liegt

bod) inieber ber pfr)d)ifd)e 51cp5, ber bie 6eele ber <5^latonifd)en

ßogih ift. — 2)ie ^riftotelifc^e ift 3U einem erl)eblid)en 2:i)eile ^\)Z^

torih. 3d) meine, bafe man überfiel)!, mie gan3 Derfd)ieben bie

Senbena ber antihen unb ber mobernen Cogih ift. Unter bemfelbcn

<Ilamen oerbirgt fid) Q5erfd)iebene5. 3ene mar behlaratorifd), biefe

tüitl l)euriftifd) fein. 3a, tro^ 'JJrantl, eine ®efd)id)te ber Cogih,

nid)t eine fold)e ber lDgifd)en 6d)ri[ten märe nod) 3u fd)reiben.
—

^m Oberfläd)lid)ften ift in ber lDgifd)en grage i^ant. 6ein gorma»

Ii5mu5 ift eine 6anbbanh in <H^itten bes großen med)aniftifd)en

Iogifd)en Gtroms. 6tubenluft! (Ss gel)t i^m ^ier roie be3Üglid)

bes Problems ber "J^aumgeftalt, ja meiner <H^einung nac^ 3uleöt

aud) in ^ß3ug auf feine @egnerfd)aft gegen Humc. 3m (ärunbe

ift bod) bie blofee SIpplihationsnorm — 3ürnen 6ie nid)t über ben

^usbrudi — eine Srioialität.

QBas fagen 6ie 3U g^reptag über ben Äronpnn3en? W\r ift

erfd)redienb, mie i5er3 unb üorne^mes 2;ahtgefül)l aus ber Öffent=

licbheit Derfd)rounben ift. 60 rot) ift bod) haum jemals nod) bie

Äritih geroefen. Qllle 3eitungen bes Cobes ooll, über bies 6d)limmfte,

mas über einen nic^t ftarhen, aber fo gütigen unb iöerrn grer.tag

fo freunblicben 92^ann gefagl morben ift unb merben konnte. 5)a=

gegen ift ja ©effdien unfd)ulbig. (Smpörenb bas ^erfat)ren unb

bie iöaltung greptags, ber gar nid)t oerfte^en, nur rid)ten kann,

©iefer bourgeois bes 3al)res 1848 menbet in bornirtem i5Dd)mutI)

fid) felbft als 9I^aMtab an, um banac^ eines 2Inberen QBert^ 3U

beftimmen. 2)as ift bie fogenannte bürgerlid)e <ffioral, bie am
kräftigffen in ber öffentlid)k?it ift, nad) ^ufeen ^in. ^on ber i5Dl)e

bes: ®Dtt fei mir armen 6ünbßr gnäbig! roeife fie nid)t5. 2)as

trifft aud) <Rebenpunkte. Safe bie armen Äerls, bie foeben get)orfam

bis 3um Sobe it)r ßeben eingefe^t l)aben, nad)^er ^ungerig unb

burftig ;Xt)üren aufbred)en, bas, erklärt i5err g^reptag, fei bie

fd)limmfte 6eite bes i^rieges. ®ute <ffioral eines, ber oon fern ber
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(Scfa^r 3ugefG{)en ^at, unb unmenfc^Iid) bei bem, ber bod) ben

Sammer eines 6cl)lad)tfelbe5 9efel)en t)at. 3n [Dld)en Slugenblichen

Q!^ef(ejionen über ben 5Dl)anniter=Drben, bie überbem, u)ie mir i^anns,

fagte, ber in folcbem 6pitale befcböftigt gemefen ift, unroaI)r finb.

QBie unbebeutenb gegen biefe 6eelenhleinbeit ift bie 6d)n)ä(^e bes

Äronprinaen, biß haiferlicl)e (£r[d)einung 3U repräfenüren. QBie un=

[cf)u(big. ^ber roie gebäfjig fold) ^inaelnes I)erau53u^eben. ©erartige

6d)mäd)en muffen bie (Sonture fein für bas ©efammtbilb, roenn fie

überl)aupt ermähnt merben muffen, ©er ^ronprinj repräfentirte

gern, aber eine 3bee, bie ibm bßiüg roar unb bie er in fc^merer

3eit bod) gebalten, als beren (Seftatt er fid) füllte. 3d) meine in

ber 6d)rift ift nid)t5 unricbtig, aber Mes unmürbig, ja untoabr.

Unb bie Dielen Subashüffe mad)en ben ^erratb bes i5er3en5 nid)t

gut. Q!Beld)e greunbe bat ber arme i5err gebabt! ^r batte eine

6d)n3äd)e für Citteratur, ^unft, @eift. ^r fal) nicbt, bafe Keines oon

biefen ein 6elbftrr)ertb ift.

®ocb ß5 ift fpät gemorben unb fomit 3eit biefe Spiffel 3U

fd)tiefeen . . . ßier ftarhe Aufregung im Greife — id) bin mobl ber

rubigfte. ®ie i^ufaren nämlicb, bie feit ^unbertunbfünfaig 3abren

in Oblau garnifoniren, Kommen 3um Slpril nad) ©umbinnen unb

Umgegenb. ®amit fällt allerbings aud) für mein S^aus angenehmer

Umgang fort.

67] ©raf ^orch an 2)ilt[)ep.

^lein*Oels ben 5. 3anuar 90.

ßieber greunb.

Prosit Oleuja^r 3^nen unb ben 3bren! Unb beften ©anh für

ben freunblid)en beule eingetroffenen ^rief. QSon ber greunbestbat

3brer Sal)rt nacb ßeipaig ballen toir fd)on .^unbe erbalten, ^ud)

EDir empfanben unb empfinben fie n)ol)ltbuenb unb banhbar. 3br
Urtbeil ift ein günftigeres als id) ermartet balle. 3d) ermarle nicbt

me^r bie bisber feblenbe 6i)ntbefis oon Slnfd)auungshroft unb Q5er=

ftanb. 3m ©runbe unb autelt fel)lt es bocb immer an mirhlid)er

Arbeit, bie bie ausfd)liefelid)e Q3ermitllerin ift. ©arum roerben m. (£.

tnieberbolt unb bäufig bramalifd)e 6cenen gelingen, haum je ein

ernftbaftes unb tiefes ©rama. 2)ies bebalte icb für mid), benn ber

<)3?enfd) in feiner 31rt unb Begabung ift mir febr lieb unb fpmpatbifcb.

6ie miffen, bafe icb bie beiben erften ^hte, insbefonbere ben erften,
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für ba5 Q3cftc t)altß, was QBilbenbrud) ge[d)rieben l)at. ^ilber bic

bort 3U DoIIer <llnid)auiing gebrad)ten t)iftonfd)Gn QI^oUdc finb Kein

gunbamcnt für ba5 golgenbe, bleiben im '2öiberfprud)e ju it)rem

SigeiHDertl)e blofeer Jointergrunb für bie cigenlUd)e Aktion, bereit

®runb in golge beffen fel)lt. ®ie QSerinnerlicbung, bie ^üch[ül)rung

ber reinen 2I)atfäc^lid)heit in bas unfid)tbare i^raftreid) ber <n^otiDe —
baran fel)lt e5 ftets ober roenigffens fie ijt ungenügenb. ®ie (£[el5=

brücke ber ßiebe ffellt fid) immer als unoermeiblid) bar. ©as liegt

aud) bei 6d)iner Dor, ber barum bei aller i5elben^a[ligkeit ein |o

bünner Dramatiker ift. Sei 6c^iller ftel)t es, mie bei Äant unb

ben fo Diel größeren Denkern, Don benen biefer abl)ängig ift. grei=

^eit5gefül)l nnb als 3"tbat, innerlid) fi)mbebekotifd) — ßiebe.

Senes naturgemäß ifolirenb, biefe bie l)in3ugebrad)te ^erbinbung,

barum patl)ologifd), mie bie Si)mpatl)ie bei Adam Smith. Unb

meil jenes kein QSinbemittel unb biefe patl)olDgifc^, barum bie

treibenben ^Hlomente ber ßanblung äufeerlid)e, 6ituatiDn5änberungen.

Der QSerffanb ift in ben ßu\a{{ oerlegt, bal)er all bas im tieferen

6inne Sntriguenftüdi, tDeld)es in 6panien 3U iöaufe ift. 21us ^or=

ftebenbem ift auc^ erfid)tlid), marum 6d)iller Don bem monotonen

Ciebesmotio nid)t laffen konnte. Ss giebt 6ubftan3bramen unb

Saufalbramen. ße^tere bas mas ber moberne ^H^enfd) oerlangt.

Unb tro^ gegent^eiligen ^nfd)eins unb geringroert^iger QIu5fül)rung

ift ber (Srbförfter oon ßubroig me^r C£aufalbrama unb bal)er meniger

Snlriguenftüdi als bie große Dichtung : Der QBallenftein. Sei le^terem

ift nun gar nod) ber unbramatifd)e Sinflufe ©oet^es merklid).

©oell)es bramatifd)e (Seftaüen ^aben bie Seine mie bie gried)ifd)en

Silbfäulen 3um 6tel)en aber nic^t 3um (Se^en. 60 aud) ber QBallen=

ftein, biefe gefel)ene munberbar konkrete 31atur — er beroegt fic^

nid)t, um il)n l)erum beroegt es fid) mie um ben Oebipus — unb

bie Sntrigue mie fie ber Did)ter in ben Piccolomini ejpli3irt, bas

ift bas Dramatifd)e unb gan3 rounberooll bargeftellt. — 6ie kennen

u)ol)l, lieber greunb, meine rabikale ^nfid)t, monad) bie gan3e gabel

in ber mobernen Dichtung gleid)fam Derfd)lud^t merben muß, ins Un=

fid)tbare aufgelöft, fo ba^ fie nur noc^ Darftellungsmittel, nur ein

l)öl)eres ober breiteres OB ort. <Kur nod), um ein etmaiges 9I?ißDerftel)en

3U oermetben: bie antike gabel (^Iriftoteles) nenne id) natürlid) nid)t

Sntrigue. Sntrigue fängt an, fobalb bas QlBeltgefü^l fortgefallen ift.

i5aben 6ie 6pbel gelcfen? 6e^r glän3enb gemad)t. '?)t)ilo=

fopl)ifd)es lefe ic^ fe^r ipenig. Das mürbe mid) ftören. kleineres
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Don Seiler. "SBas ber <Hlte mad)t, iff bod), [oroeü übßrl)aupt ber

^lich rcid)t, fel)r gut. Ilbrigens [ein ßer3 ift bod) ein tl)eolDgifd)e5.

QSefferes über SminöU, als er, ^at <2^iemanb gefd)rieben.

68] mi\)^X) an ©raf ^orch.

[Sanitär 1890.]

<H?ein lieber greunb,

3^re freunb[cba|tlic^en Seilen baben mir [ebr gut getban unb

bie etimmungen ber Snftucnaa mobltbätig gemilbert. Sn3U)ifd)ßn

ift jie bis auf bm nod) oertöeilenben ^atarrb abgeaogen; bod) finbe

id) micb nod) im Q^üdien unb auf ben QSeinen fd)mad). ©er Äopf

töar mir eine QBod)e erbebtid) occupirt, unb fo honnte id) bas lange

^ermeilen in ber 6tube baau benu^en, eine für bie beutfd)e Q3io=

grapbie balb fällige %beit, ^iograpbie 6d)leiermacbers, 3U macben.

6ie ift geftern fertig geroorben, mirb aber leiber erft im ^ai ge=

brudit, id) freue micb febr barauf fie Sbnen fenben 3U können. 6ie

merben bann feben, mie unermefelid), menn aucb nicbt für b2\\ ^opf,

bie Arbeit roar, ha id) fie gan3 aus ben Quellen gearbeitet b^be.

<ffieinc ^nficbt über 6cbleiermacbers 6i)ftem unb Q3ebeutung ift

roenigftens u)ie in einer <Kufefd)ale barin. 5n ber QUetbobe ift

6d)lciermad)er burcb bie Bereinigung ber fubjehtioen (transfcenben»

talen) mit ber objetitioen <ffietbobe in ber (Stbih allen anbren gleid)=

3eitigen roeit überlegen. 60 hommt er 3U einer ©runbauffaffung,

bie man nur aus bem äftbeiifd)=fd)ematifd)en 5)enhen in bas em=

pirifd)=i)ergleid)enb, caufale ©enhen ^u überfefeen braud)t, um bie

and) gegenwärtig 3. 03. in Herbert Spencer bcrrfd)enbe "^Jbilofopbie

3U erbalten. 6eine QSleligion mufete feiner etbifd)en <Hnfd)auung ent=

fpred)enb bas meltfreubige 'Beroufetfein fein, ha^ mir ©ottes ©eftalt

unb Organ in beffen fiegreicbem i5inburd)bringen in ber QBelt feien,

bafe, ba etbücbes QPSirhen @emeinfd)aft ift, ber aintbeil am QBirhen

für (Bottes innen beranhommenbes QEieid), bas tiefe ©efübl barin

oon ®ott abbängig, unb mit ibm unb ber QP3eltabfid)t in i5armonie

3U fein, bie böd^te menfd)enmDglicbe 6teigerung unfrer Q5DllhDmmen=

beit unb greube fei, bereu emiges 6i)mbol ^briftus als llrbilb, als

Sbeal ift, cor uns berfd)reitenb. 9I^it biefer äftbetifd)=beroifd)=ibealen

QEleligiofität, bie eigentlid) bie unfrer arifd)en Q^ace (ältere Debifd)e

•J^eligion, 'J^arfismus, (Sermanismus 2c.) ift, ftebt feine 3unebmenbe

ßcbenserfabrung, ber ®eift ber aufkommenben btftorifcben 6d)ute,



fein d)rif{(id)e5 (Bcmeinbebeiuufetfein in QBiberfprud) : unb biefer, nid)t

ber tn ber Q3orftG((ung bamit 3u[ammenl)ängenb anftretenbe @Ggen=

[a^ üon Pantheism unb Theism, ift ber t)erfd)enbe. ßumai 6trQufe

^u)id)t baf3 6pinosa überall bei it)m oerftedit lauere, bleibt im

6i)mptDmati[d)en unb 3ufä(Iigen. ^as fagt 3t)r in ber 2;t)urm=

flube I)aufcnber spiritus familiaris philosophico-theologicus basu?

2)aJ5 mir bie ^Iternatioe einer <I^ad)befierung ber QBeItmafd)inc

Don aufeen ober ber 6kep|i5 Io5 lüürben, Allgemeinheit ber Offen=

barung 2C. : ba5 ijt ber j^ern bei it)m.

5)ann t)abe id) angefangen, einen '?)Ian ber neuen sujeiffünbigen

Sommeroorlefung über (£tl)ih 3U mad)en. (Einmal mufete ber grofee

QÖerfud) gemad)t merben, ob mir biefer Abfd)lufe meiner fi)ftematifd)en

©ebant^en gelingen hönnte. ©ies l)at mir benn gana anbers ben

^opf t)eife gemad)t unb tl)ut es nod) alle Sage. Sd) fürd)te, id)

fürchte, 6ie merben nid)t mitgel)en! aber marum finb 6ie ntd)t

menigftens ein paar Sage t)ier, meine fd)limmen Neigungen für

^DDlution5let)re, AntI)ropologie unb ^i3lherhunbe tn Orbnung ju

l)alten! 3c^ gel)e oon ber 6truhtur bes Seelenlebens, Don bem

6i)ftem ber triebe aus. ©er ^unht an bem id) im glufe üon

C^Dolution unb bcrcn üagen ^llöglic^heiten, tt)eld)en bie je^igen

mobern benhenben ^tl)iher preisgegeben finb, feften gufe faffe, ift,

bie pfi)d)DlDgtfd) erhennbare <Ratur bes 9I^enfd)en, rote fie eben unfer

menfd)lid)e5 Seelenleben ausmad)t, 3d)beu)ufetfein 2c. 2)en pfi)d)ifd)en

3ufammen^ang, ben löir in uns finben, betrad)te id) als feften

6tanbort. grßili«^ ift aHe (Energie bes ©enhens barauf 3U con=

centriren, 3U 3eigen, ba^ im 3d)beu)ufetfein etcoas Unauflö5lid)e5 ift,

bas md)t aus (Elementen unb Q3e3iet)ungen 3n)ifd)en il)nen abgeleitet

merben hann; bennod) mirb bie 2)urd)füt)rung biefes 6aöes immer

nur ^al)rfd)einlid)t{eit ergeben: biefer 6aö roürbe ja bann einen

gan3 feften Stanbort begrünben. 31un entroerfe id) ein ^ilb üom

J5aust)alt bes Seelenlebens unb ber Stellung bes Spftems üon

trieben unb ®efül)len in it)m. ©er 93?enfc^ ift im Äzxn ein

QSünbel oon trieben, ©iefes 'Bünbel trenne id) aus einanber. Sd)

3Gige, mie nun nad) bm pfi)d)ifd)en ®efefeen, u)ie id) fie entmidile

(f. "^Detiti), 3üge bes QBillens als eines Gebens l)öl)eren Grabes ent=

ftet)en: ein fold)er ift innere Steigerung, in jebem 3uffcmi5 mirhenb,

mas bem Streben nad) Entfaltung, ^ollhommenl)eit, einer falfd)en

<HbftrahtiDn, entfprid)t, unb oon ben @efüt)len ^er in allen ^or»

ftellungen, Q3ilbern, trieben toirht. (Ein anbrer ^öt)erer 3ug, fet)r

3ufammengefe^t in feinem Urfprung, liegt barin ba^ mx, nid)t ^Utome,
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in allen (ginsellrieben einen mitbebingenben 3u9 oon <mittt)eilung,

Olntbeil, (Semeinfamheit 2c. t)aben. ©er britte l)öt)ere 3u9 i|t bafe

mv anbre als 6eIbff3iDech 3u ad)ten in unfrer p[pd)i[d)en (S;on=

jtitution uns genötl)igt ^nben. ©iefes <H((es aber entmid^le id) mit

einer geroiffen empiri[d)en Mvk, mit unbefangener ^Hnert^ennung,

bafe aus ben ©ishrepanaen, ©ifjonanaen unfres 2:rieblebens <menfct)=

I)eit unb Snbiüibuum jid) |d)mer I)erau5arbeiten.

©er ameite <ab[d)nitt ift ©arftellung ber grofeen jocialen '^ro^

ceffe Don <Hrbeit5tl)eilung, ©ifferenairung, Olnpafjung 2c. in ber ®eiell=

|d)a|t unb ber in it)nen gcbilbeten äufeeren Organifation berfelben

[omie it)rer ^ultur[i)fteme. ßier Kommt bas empirifc^e Komplement

bes erften Q3ud)S ber 6ei|tesa>i[[en[d)aflen.

©er britte <Mbjd)nitt aeigt mie unter biefen Q3ebingungen unter

ben üerfc^iebenen |o ausgeftatteten Snbinibuis inmitten einer [oId)en

®e[enfd)aft ein jittlid)er <?}rocefe unaufl)alt[am bie moralifd)e (gut-

tDldilung ber <menfd)t)eit ermirht. 6ittlid)er •:procefe: bas ift natürlid)

nur ein abftratiter musbrudi für ein neues Q3ünbel realer Vorgänge,

rDeld)e fpecififd) etl)ifd) finb. ©a bie Sriebäufeerungen oon Kampf=

luft, i5afe, <au5fd)liefeung <Hnbrer aus ber eignen 3ntrcffenfpl)äre,

Unterbrüdiung <llnbrer 3um eignen ^ufeen burd)iDeg bie 3ufriebent)eit

ber Snbiüibuen unb ber ©efetlfd)aft minbern, fo finb fie in einer

almäligen <llbnat)me begriffen (menn man abfielt üon einmirtienben

gahtoren, rDeld)e ^ier ^JJerioben I)erbeifüt)ren). ©a <Reigungen ge=

tDiffer ^rt bauernbe Q3efriebigung l)erbeifü^ren, merben fie beooraugt.

einer ber n)id)tigffen ^unt^te Sntftel)ung bes ßebensibeals als einer

<mad)t. i5ier tritt fc^on ^itroirtiung üon "iieligion, <mi)tt)DS, Kunft

in biefen QSorgang. 6d)rittmeife tiann man bann fo bie (£ntftet)ung

ber leitenben fittlid)en Sbeen in ber aktioen menfd)lid)en ®efellfd)aft

ableiten: bas I)eroifd)e ober atitioe ßebensibeal, bie <Mnerhennung

bes 6elbft3tDediS unb feiner 6pt)ären in ^ec^t unb (ftoifd)er) V^\[o=

fop^ie 2C., bie 'Bruberliebe unb bas ©ottesreid), bie <Raturred)te bes

Snbioibuums (fittlid)er Kern bes aiaturred)ts) 2C.

©er üierte <ybfd)nitt t)at bann bie (£ntffel)ung ber fittlid}en

6t)ftemc ober 6ittenepod)en 3U erklären unb biefelben 3U befd)reiben.

6ie I)aben bie QPSiüens3Üge, «Hormen, Sbeen 3U il)rem 9Katerial unb

finb ben CgpDd)en ber bid)terifd)en %^<i)mk 3U ücrgleid)en. ©ie pI)ilD=

{opl)ifd)en <moralft)fteme finb nur i^r refletitirter gefpallener 2C. 9aus=

brudi.

©er fünfte Olbfc^nitt fd)ilbert bas gegenwärtige moralifd)e "B^iU

alter unb unterfd)eibet 3mifc^en ben in il)m tiämpfenben <ffioralf:)ftemen.
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<Der [cd)fte seigt mie ':ßer[onalität, Srßue, Sbeal, ®emein|d)aft,

Gelbfduerlt) ber Multur[t)f(eme, GGlbflstriech jebes Snbiüibuunis als

CcbGU5erfal)runöeu uns eines mGtapt)i)|ifd)en 3u[amment)angs Der=

jid)ern, ben mir aber nur in ben lebenbigen (£rfat)rungen felber

beji^en, nie aber in abstracto ausbrüdien hönnen. QBas id) meta=

pl)i)fi[d)es Q3eiouBtfein nenne. 60 ercoeift fid) unbefangene <yuf=

[aifung bes (£mpiriid)en als überall surüd^u^eifenb auf feinen ^eal=

finn unb '2^eal3ufammenl)ang, ber nid)t überempirifd), aber bem

QBertt) unb ber 'Bebeutung nac^ ein <ffietapl)pfifd)es ift.

Ülun ift aber genug pI)ilofopt)irt. .können 6ies lefen, fo laffen

6ie mid) bod) balb barüber ein QBDrtd)en l)ören. Q3or mm Kommen

6ie auf ein paar Sage sum <$^l)ilofDpi)iren, <?}Iaubern, mit Äeinrid)

unb mir ©iniren 2c. I)er. ©ans nur für 6te: geftern unfre erfte

eifeung ber 6d)inercommif)iDn, id) mit ^eint)olb unb (£. 6d)mibt

als 2Ui5id)UB geu)äl)lt unb id) l)offe es röirb jid) nad) meiner Ilber=

aeugung fo formiren, ba^ bie Qui^oms (l)ieburd) ^ilbenbrud) 3um

ameitenmale) neben einem anbern 6tüdi (2 <5}reife) prämiirt merben.

a)ies iDäre bann mirhlid) bem Äaifer gegenüber fel)r mid)tig

für QtBilbenbrud), md)t blos @enugtt)uung, fonbern roirhfame

Äraft. QSon grül)ial)rsplänen münblid), hommen 6ie!

69] 6raf Sorch an ©ilfbe^,

^lGin=Oels ben 21. II. 90.

ßieber grßunb.

3l)r au5füt)rlid)er, im (gingange oon einem nid)t eingetroffenen

früheren 6d)reiben in grageform rebenber ^rief mar mir 3unäd:ft

als ein 3eid)en miebergemonnener ooller @efunbl)eit fel)r erfreulid)

unb millhommen. 2)a id) mot)l nid)t Dor Sbrer gat)rl nad) bem

Guben nad) Berlin hommen merbe, empfinbe id) ein gefteigertes

QSebürfnife mid) über ben reid)en 5nl)alt 3t)rer Qlhttt)eilungen unb

bamit 3ufammGnt)ängenbes 3U äußern. 3uDor aber bitte id) rec^t

bringlid) nunmet)r, nad) geftftellung 3t)res «ileifeplans, menigftens

bie q3ftngft3eit für t)iefiges 3ufammenfein frei 3U l)alten unb in be=

ftimmte <Husfid)t 3U nel)men. 6ie, 3I)re grau unb ^inber, mein

6d)mager Srne unb grau — roeld) fröt)iid)e 2:aielrunbe mürbe

bas geben! ^ür3lid) l)abe id) in Breslau, fel)r gut aufgefül)rt, ben

©eneralfelboberft gefet)en. 3d) empfanb bie grofete 2uft eine Q3e=

fpred)ung bes 6tüdis in bie fd)lefifd)e 3ßüung 3U rüAen. <Rad)bcm
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biefß aber eine ebenfo bumme loie ablöIUge ^ritih gebrad)t I)atte,

nat)m ic^ im iSinblidi au| frül)ere (Srfabrungen baoon ^bftanb.

6d)Dn frül)er nämlicf) ^at biß fd)lefi[d)e Seiiung i^rer ^ci5l)ßit nid)t

konforme <ilnfid)ten au Deröfientlid)en mir abgelel)nt. Sie <lluf[ül)rung

l)ai mid) in mand)ßn '5}unhten belet)rt, [o bafe id) biefen unb jenen

2:abel reooaire. 3d) [inbe nunmei)r burd)get)enben I)iffori[d)en 3«=

fammenl)ang, öß[d)icbtlici)e (£aufalität. ©er 55elb ift nid)t ahlio, aber

eine ^elbent)afte 5^atur. Safe er nid)t ahtio roerben Kann, i|t [eine

befonbere Tragik, ©ie ^iftorifd)en "^Jotenaen jinb ftärher als er,

aber niebriger, unmertl)er. Sene aber |inb richtig gefeben, ffarh

empfunben unb gut bramatifd) oerhiirpert. 3d) gebe au: alles bas--

rclief, nid)t hautrelief — immerhin greifbar. ®ie bramalifd)en unb

tt)eatrali[d)en ejfehte hoinaibiren. Safe ber i5elb Dor bem 3ufd)auer

nid)t ftirbt, fein pl)t)fifcber 2ob ins Unbeftimmte geftellt ift, erfd)eint

mir meifter^aft. 6ein l)iftorifd)e5 ßeben ift befd)loffen. (£r üer=

fd)U)inbet, get)t unter mie bie 6onne. ©as Ql^eben oon mangelnber

6d)ulb, bie 6d)ulbfrage könnte gelegenttid) biejes Srauerfpiels ein=

mal klar geftellt merben, roie Ceffing u)eitget)enbe ^Aufklärungen an

einen Sinaelfall au knüpfen liebte. Sie 2:t)eorie oon ber 6d)ulb

als (gffentiale jeber Sragöbie ift geu)ad)fen auf bem ^oben ber

mobernen rationalen greibeitslebre. Ss läfet fic^ bies aud) äufeerlid)

^iftorifd) nad)U)eifen. Sie antike Sragöbie ift oergeblid) gefoltert

roorben um fie aum ^ekenntnife ber 6cbulb au bringen. ®as

Qiefultat bes peinlid)en Q3erfat)rens mar ein totales ^iBoerftänbnife

bes au erklärenben i^unftmerks. ®ie grofee fpanifd)e Sragöbie ift

ber peinlichen grage entgangen, roeil fie unbekannt mar unb im

2Illgemeinen nod) unbekannt, jebenfalls unoerftanben ift. ^ei

Shakspeare fanb man QSoben, mie benn Shakspearefd)e Sragik

als allgemeine ^Korm genommen rourbe, als *2{id)tmafe. Stiakspeare

nun gel)ört jener t)iftDrifd)en ©enkricbtung im allgemeinen an, aller=

bings als munberbares @enie fie oertiefenb. Sie 6cbulb ift Qlatur,

ein gegebener (£t)arakter. 6d)on bei 6oetl)e ift bies nid)t met)r ber

galt, Qßon einer 6d)ulb kann ernftlid) nid)t bie ^ebe fein im ©o^,

nicl)t tragifd) fonbern nur traurig unb partikular ift bie Q3erfd)ulbung

bes gauft. 2)a roirb nur bie bürgerlid)e ^oral rcsp. bas 6traf=

gefe^bud) tangirt. Q3ei 6d)iller ift bie 6d)ulb aud) nid)t als t)erab=

aiebenbes ®eu)id)t beim iöelben. @oetl)e kennt im ©runbe fo menig

eine 6d)ulb mie 6d)leiermad)er. 6d)iller aber mäd)liger als foaialer

benn als ^iftorifd)er ®id)ter oerlegt bie 6d)ulb, bie 6d)äblid)keit

in bie (Sonoention ber ©efellfcbaft. QBie ic^ unb nid)t = i(^, 6elbft
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unb QBelt 3ufümmengGl)örig, bßunod) gegenfäfelid) finb, |o kann bie

Xragih in iebem ber beiben "JJole liegen, ©anacl) giebts eine

(£l)arahtertragDbie unb eine 6ituatiDn5tragöbie. 5)ie 6ituation als

äuBGrlid)e gefafet ift Sntrigue. 6d)i((er nät)ert jid) bebenhlid) bem

Sntriguenffüch. ©ie ^emegung liegt l)ierbei in ber Umgebung, ber

i5elb bleibt bas eleati[d)e (Sins. 2)er t)i[{Dri[d)e 3ufaninienl)ang ber

[panifd)en Üragiibie unb bes aud) 3uerft in 6panien t)eimifd)en

mobernen Sntriguenftüchs ift erfid)tli(^. 2)ie 6ituatiDn hann aber

aud) eine innerlid)e fein, ©arnit ift ein (Konflikt gegeben, ^et

Shakspeare ift üon (Konflikt nid)t bie ^ebe. ©erablinig bemegt ift

ber Äelb, roie ein englifd)e5 Qiennpferb läuft er, bis er fällt. C£r

fällt im Srunbe immer burd) fid) felbft. ^lle Ofielation, alle Copula

negirt er, ben Qa^ bes Cebens jerreiffenb. ®ie i^armonie erfd)eint

als 5larrl)eit, wo nid)t n)ie in ben l)öd)ften, ben aftralen ®id)tungen

Shakspeares bie i^armonic als fold)e ben 3nl)alt ber ®id)tung

au5mad)t. ©as ®leid)gerDi(^t ift aufgel)oben, bas ftabile aum labilen

@leid)gerDid)t gem.ad)t, ^u^e nur eine 9IiDbifikation ber Semegung.

(£ine I)iftorifd)e ^einufetfeinsftellung bie jener 2)id)tung unb bie jener

<naturmiffenfd)aft, .ja QBiffGnfd)aft überl)aupt. C^onfliktstragöbie aber

Don befonberer Siefe ift bie antike, n)eld)e eine fo äufeerlic^e ^e=

fd)reibung burc^ ben (Sompromifep^ilofop^en Ölriftoteles gefunben

l)at. Caffen 6ie mid) baoon nid)t5 1HäI)Gre5 fagen, benn fonft

nimmt biefer ^rief kein C^nbe. Q!Bie ftel)t es nun mit bem @eneral=

felbaeugmeifter? CSr ift eine 6ituation5tragöbie, aber keine ß;onflikts=

tragijbie. Safe er bies nid)t ift, nimmt it)m bie Üiefenbimenfion.

(£r ift aber aud) kein Sntriguenftüdi, benn bie ^emegungen ber

6ituation finb keine gemachten teleolDgifd)en. Sragifd) ift immer

ein rabikaler pfi)d)ifd)er Sontraft. i5ier kontraftiren nic^t 6o3ietät

unb i5elb tüte im foaialen ®rama 6c^illers — benn mv ^aben ein

fosiales ®rama unb bas ift nid)t ein nur aukünftiges — fonbern

bas t)iftorifd)e milieu unb ber iöelb. ^allenftein ift 3U all bem

ber Q3ater unb bas 3al)r 1870/71 bie <n?utter. Sragifd) ift l)ier ba^

ber 9Ilann ber ©egenmart bes 2)id)ters in bas 17*« 3al)rl)unbert

geftellt ift. 6eine Tragik ift feine 3ßit. 2)amit ift gefagt, ba^ er

im QBefenflid)en eine rt)etDrifcbe SiQur fein mirb. ^ber nid)t nur,

baf5 er bies in ergreifenber QBeife fein kann unb ift, fonbern er ift

bies um be5t)alb roeniger fd)roern)iegenb, meil er aroar ber i5elb

aber nid)t bie iöauptfad)e ift. Sie i5auptfad)e ift ber 3eitlid)e C£on=

flikt als fold)er. ^uf mangell)aftes aber aud) auf reisenbes

t)öd)ft gelungenes 5^ebenn)erk, auf bie meifterlid)e Q3er5= unb 6prad)=
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bel)anblung, barauf ba^ nicl)t eine 6cßnß [cf)(ßppenb ift, ^uf=

merhfamheit unb 2;^eilnat)me oon Einfang bis 3U (£nbc auf gleicher

j5öt)e ert)alten bleiben u. |. ro. lafje id) mid) nid)t nät)er ein, fonbern

faffe mein Urtbeil bat)in aufammen, ba^ roenn gleid) bas 6tück in

ber Z\)ai 3U je^iger 3ßit fcbtcer au|fül)rbar — aud) mir — er[d)eint,

es m. (£. bas bei Weitem QBertt)DDnffe iff, roas (£rne gefd)rieben l)at,

unb unDergleid)lid) mel)r als bie Qui^oms. ^Is 6d)inerprei6ler

mürbe id) gerabe bies 6tüdi für mein Votum entfd)eibenb Qnfet)en.

— 3I)re ^nfid)t nun com fo3ialen ^rama als bem ber ßu^unft

oermag id) meber 3U U)ei(en nod) im ©runbe 3u Derftel)en. ®en

fo3iaIen ^oman l)atten unb t)aben mir. Sin fo3iale5 2»rama fcbeint

mir an bemfelbeu gel)(er mie bas bürgerliche Ürauerfpiel leiben

3u muffen. 3d) cermag aud) in ber Se3etc^nung nid)t me^r als

ein 6d)ema 3U erkennen — felbfloerftönblic^ aller ^ele[)rung 3u=

gänglicb unb offen, ©ramatifcbe ^raft ^at fid) an bem 6tDffe Der=

fud)t: Ibsen unerträglid) unb unter bem niveau gebilbeter Smp=
finbung unb ernfter ©enhhraft. Ilberbem o^ne jebe Originalität.

Probleme, meld)e bie granaofen aufgeftellt I)aben, aber nid)t5nul3ige.

^in anberer, ein mirfelid) ^ebeutenber Tolstoy, ber aber bie 'Halm

bes an fid) ^att)olDgifd)en aud) nid)t 3u önbern oermag. Siner

ber bebeutenbften fo3ialen Ofiomane ift Raskolnikow. (£s läfet fid)

meiner 9Keinung nac^ aus <Ratur unb (Sefefe ber bramatifd)en ^unff

— aus ber ^rt ber Wiliä — aufseigen, marum ber Gtoff biefes

ausge3eid)neten OEiomans bramatifd)er ^el)anblung — natürlid) nic^t

bem tl)eatralifd)en 3ufd)neiber — un3ugängtid) fein muffe, ^ie id)

benn meine, ba^ eine llnterfud)ung bes ^erl)ältniffe5 Don 6toff unb

<ffiittel fruchtbar unb forberlicb fein mürbe. Snblid) aber oermag

id) bem 6a^e nid)t 3U3uftimmen: bas fosiale 2)rama fei als ^ealis=

mus berechtigt, folle bas gelb l)aben unb mittelft beffelben Könne

ber 5)id)ter bas @et)eimnife feiner 3ßit ausfpred)en. 3d) mochte

mic^ gegen bie Kategorien von "ilealismus unb 3bealismus 3unäd)ft

erklären, bie mir geeignet fd)einen QSerftänbigung nid)t 3U erleichtern

fonbern 3U erfd)n)eren. Corneille mar feiner ß^W ein red)ter ed)tcr

^ealift — mir, menigftens bie <n?el)r3al)l, mürben il)n je^t einen

3bealiften nennen. 3n gemiffem 6inne barf hein 2)id)ter Qiiealift

fein, menn er 2)id)ter fein mill. (Sr muf3 abftrat)iren, um mirhfam

3U fein, ja fd)Dn um 3U bid)ten. 2el)re oon ben pfi)d)ifd)en QBertl)en

unb Qßertretungen, oon bem Weniger als <Hlel)r u. f. ro. ^ud) kann

bie bid)terifcbe Qfiealität keine *?}alpabilität fein fonbern Realität ber

Smpfinbung, bamü oon einer anberen 6eite angefe^en ibcal. ^as
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aber l)eiBt Sbealität? Wan fprid)t baoon q(5 Don eiiißm Selbff=

Der|länblid)en. 2)ie (Seid)id)te bes Serminus mad)t tt)n hlav, aber

3eigt einen com ®ebraucf)e abu)eid)enben 6inn. QIBeiter: rul)t bas

®el)eimnif3 biefer Seit in bem "iproblem? getDäbrt ber 6tDff bas

W\M es bramatifci) 3U offenbaren? 3n gemiffem 6inne möd)te

id) ber ^ejal)ung ber erfteren grc^ge auftimnien, bie aroeite möd)le

id) Derneinen. 3lid)t jebe Seit hann il)ren poetifcben Offenbarer

I)aben, nid)! jebes groj^e t)iftDrifd)e '?}roblem ift ber pDetifd)en Q3e=

I)anblung fäl)ig. 2Iud) kommt bas 2)id)teru)ort 3"tß&t unb nid)t

3u Einfang. Sa alle großen ®id)termerke bies be3eugen, enll)alte

ic^ mic^ ber 'Seläge, befd)ränhe mic^ barauf 3U bemerken, ba^

(Soett)es gauft eine <Spod)e fd)(ofe unb nid)t mie bie mobernen

IHlejanbriner uns immer unb immer lieber t)erfid)ern, ein momijglic^

äternes Programm, Q3orbilb für eine lange Sukunft barftelü. Q!Bas

aber bie erftere grage betrifft, fo ift alterbings ©ebanke unb Sen»

bens bes 6o3ialismu5 unioerfal ober Dielmel)r: jener ift bie organi=

fatDrifd)e 6eite beffelben <53rDbIems, melcbes 3ug(eic^ ein Iogifd)e5,

I)iftorifd)es, juriftifc^es unb ll)eolDgifd)e5 ift unb ein päbagogifc^es.

3d) t^eile nun bis auf einen geroiffen ©rab 3l)re Q3egetfterung für

bie legten 6d)ritte bes ^aifers. iöabe id) bod) felbft it)m gegenüber

an bas ^orl bes großen Königs: roi des gueux erinnert, ^uc^

id) meine, ba\>, ber internationale IHppelt bem ^aifer eine mDralifd)C

etellung in Suropa giebt, mie fie kaum je cor it)m ein iöerrfd)er

gel)abt. ©er (Effekt freilid) roirb ein meit befd)eibenerer fein. Q3on

bem Sod) ber ^Hrbeiter motten mir uns nid)t impreffioniren laffen.

darauf ift nid)ts 3U geben. 6timmungen finb keine ernften ^Slotioe.

^ud) brei airbeiter, geftern fouoeräne llrtDäl)ler, fanb id) t)eute mit

2Ijten Derfet)en in meinem 5Balbe beim i5ol3biebftat)l. — ^olitifd)

erfd)eint mir alfo nid)t unbebenklid) ber <Hnfd)ein einer <?5arteinal)me

für bie Arbeiter, nad) bem ^erftänbnife ber Sntereffenten b. 1). ber

lllrbeiter be3Üglid) alter it)rer gorberungen. ®a mirb unb kann

arge Snttäufd)ung nid)t ausbleiben. 2)ie internationale, bie formal

PDlitifd)e Miktion roirb, mie id) feft glaube, an (Sngtanb fd)eitern.

2)iefem mirb grankreid), meld)es felbftänbig nid)t gut ablet)nen

könnte, folgen. Somit roirb ber ®tan3 ber <llktion nid)t fd)minben,

röDl)l aber ein gut 5:t)eit bes (Erfolgs. 2)enn ber internationale

QBeltbeirieb l)inbert eine genügenbe "Siegelung ber <yrbeiterDert)ältniffe,

gan3 3U fd)meigen oon ben ejorbitanten gorberungen ber ®enufefud)t

unb Srägbeit. llnrid)tig an fid) aber I)alte id) bie ©eneratifirung

ber Srage. ^Arbeiterfrage! C^s giebt oerfc^iebene Arbeiter unb pcr=
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ftiftet. Ilrfprüng(id) intentionirt als Seunnife ift ß5 IIntßrrid)t5=

SiDcch geruorben. ©as Qlieglcment ift bamit Unterric^tsnorm, ja

Ilnterric^tsgegenftanb getoorben. 2In feine Gtelle tritt lebiglid) bas

©utac^ten bes Direktors unb bes 2et)rert^oI(egium5. 6d)on bas

tDirb gleic^fam bie ©lasglodie abl)eben, freie 2uft unb Snitiatioe

fd)affen unb mit gefteigerter perfönlid)er Qßerantroortung gröl)lic^heit

bes 2et)ren5. 5^un 3U 6toff unb Ql^et^obe. ®ie bi5l)er ma^gebenbe

aeft^etifd)e '3}t)ilDlogie (gr. aiug. QBotf, ber ber eigentlid)e intellehtuetle

IIrt)ebGr ber preufeifd)en lInterrid)t5refDrm 3u Einfang biefes Sa^r»
I)unbert5 loar, ift bie Quelle für feines 6d)üler5 ^Ded'vt)5 Qinficbt

u)eld)c fid) in beffen (£nt^i)tilDpäbie finbet, monad) <33t)itDlogie ats

^Itert^um5U)iffenfd)aft fd)Ied)t[)in HniDerfale ©eiftesmiffenfc^aft ift)

I)Qt einfad) er3ie^erifd)en ^antirott gemad)t. QBer bas leugnet, mill

nid)t fel)en. ^eroeis bafür, ba^ alk and) bie begabten unb guten

6c^üler begoutirt finb, ber ßernftoff it)nen oibertoärtig ift. 9ie (fr=

henntnife ans ben grüd)ten aber ift bie entfc^eibenbe unb unn)iber=

Iegtid)G. ^er ben ßernftoff, fpesieft bie alten 6prad)en nid)t liegen

läfet, tt)ut es bes g=ad)ftubiums megen. QBas t)umaniftifd) töirt^en

füllte, ift begrabirt 3um 5ad)intGreffe, 3um J5anbEoertiS3eug. (£s mar
bies ber not^roenbige QSertauf. Sbee mufete 3um 6d)ema merben,

roar es oon ber tragenben ^mpfinbung ber (£in3elnen abgefe^en,

fd)on anfänglid). Itnb fogar bie lInterrid)tSDeru)attung ertiannte

bies impli3ite an, inbem fie burd) 3utt)aten, fo red)t ed)t finnlos

ft)ntl)etifd) , nü^Iic^en 6toff f)in3ufügte, 3. ^. ^ransöfifd). 5d)

freue mid) nad)träglid) gefet)en 3U ^aben, ba\i id) ben geiftoollen

6ÜDern auf meiner 6eitc i^ab^, menn id) bas gran3öfi|d)e aus

bem (Si)mnafiatunterrid)t t)erau5n3erfe. Q3efd)ränhung bes Stoffs,

(£r^öt)ung bes Sntereffes, ^erinnerlid)ung bes QBiffens! Sd) finbe

ben ©efic^tspunht bes Q^u^ens unb ber Jyertigtieit angebrad)t für

eine gan3e Üin^al)[ beftimmter ^nftalten. (Sin anberer (Sefid)t5punht

bagegen, töenigftens gleid)u)ertt)ig an fid), ift entfd)eibenb für bas
Spmnafium: ber innerer gefd)id)ttid)er Sereid)erung, ber ber Q3er=

gefd)id)ttic^ung. ©anacb ift ber ße^rftoff 3U mäi)kn. <Kad)meis

marum 6prad)Gn unb ausfd)liefelid) bie alten 6prad)en fo mirhen.

Ausgang com ©an3en ber ßebenbigt^eit, mal)re ^nalt)fis, Silbungs=

kraft ber Sranspofition u. f. m. hur3 gefd)id)ttid)es ^er^alten unb
'3Kct{)Dbe gegenüber ber naturmiffenfd)aftlid)en. ^efd)äftigung mit

ficb felbft im <Hnberen. greitic^ oon biefem 6tanbpuntite aus eine

gan3 anbere 2e^rmetl)obe. ©od) tiann id) barauf in biefem über=

langen Briefe ni^t einget)en. eolc^er Unterrid)t aber ift bi5 6taats =
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iDoI)l5 tDßgen erforberlic^, nid)t nur für ©elel)rtc, für ®eiffUcf)e —
ein eDangeli[d)er (SGi[Uid)er mufe bod), oiUl er Don 2ull)er fic^ nicf)t

loöfagen, bas ^eue Sejtament im Urtejte lejen hönnen — fonbern

aucl) [ür bie l)öt)ere ^ureauhralie. ^Ifo ©pmnafialbilbung, bie,

barin t)Qt 3^1^^^ gana red)t, auf ber HniDerfität md)t nacI)gel)oü

roerben Kann, mufe [ür eine beftimmte ^n3al)l oon ^erufsarten Der=

langt roerben. gür anbere ift fie nid)t erforberlid). 6ei fie 3. 'S. für

bie Srate fahultalin. befreit aber mirb bas @i)mna|ium Don allen

brückenben ^rioilegien raie Sered)tigung 3um ©ienft als einjäl)riger

greiffiiKiger, u. j, m. u. [. w. 5)a mögen befonbere 'J^rüfungen für ber=

artige Q3enefi3ien eingerid)tet roerben. (Snblid) ftarhe (£rt)Dt)ung bes

6cl)ulgelbe5 bei einem beliebigen '?3rD3entfafee Don Doden g^reifielten

für unbemittelte unb befonbers begabte Sungen. (Sntfd)eibung über

bie <Hufnat)me bei bem 2eI)rert^DlIegium. — QBie üiel hann man be=

3üglid) ber llnterrid)t5frage frei lernen aus ^latons 6taat! ©od) nun

enblid) 6d)Iufe! 6ie merben mübe fein, menn 6ie biefe (Spiftel bis

3u (£nbe gelefen t)aben. QBenige 'JJunhte finb nur berül)rt aber ba5

5:t)ema ift 3U groß für einen Q3rief. — 3d) roerbe nad)|el)en, roas

t)on ^orberliner 6ac^en id) t)abe unb fenben resp. QI?ittt)eitung

machen.

70] 2)lltf)ep an (Sraf ^orch.

[<ffiai 1890.]

Ql^ein lieber greunb,

Snblid) nad)bem bie Q5orIefung in ber ^Itiabemie ftattgefunben

unb bie augenblidilid)e 9I^anufcriptnott) in ber (Stt)ih übermunben,

allerbings mit ^ufftet)en Borgens nac^ 4 Ut)r unb (gffen als <Heben=

fad)e bel)anbeln: finbe id) bie 6tunbe 3i)nen ^llen meinen innigen

(Slüd^iounfd) 3U fagen ...

©er <ynhlang, ben ber Vortrag in ber <Mhabemie fanb, ^at

mir Diel greube gemad)t. Ceiber ift nod) Diel an ber Unterfucbung

3U tl)un. 3m Verlauf bin id) nun auf gan3 neue ©inge gekommen

unb gel)e mie in einem unbekannten Sanbe.

•Zßie gut ift meinem gansen ^enfd)en geioefen, mieber einmal

mit 3t)nen 3ufammen 3U leben. 6agen 6ie 3l)rer Derel)rten grau,

tDeld)er ja immer bie 9I?ül)fal 3ufällt, unfren t)er3lid)en ^ank für

ben ^ntt)eil, meieren fie burc^ i^re greunblid)heit an ben fd)önen

2:agen l)atte.
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<Diß (£t{)ih könnte mid) kxawk mad)m. Sie brei ^ett)obcn

finb nun reinlid)ff entroickeU. übermorgen roirb ber Utilitarismus

als ^rinßip ber foaialen (Stt)ih in unfrem 3al)rl)unbert abgefc^lad)let

roerben; bann t)ebt jid) mir aus einer unbeftimmten Dämmerung
bas l)iffDrijd)e ^rinaip, bas bie anbre 6eite ber Sntention unfres

3al)r[)unbert5 ausmai^f. Senes "iPrinaip bas ber 3^aturerhenntnife

unb ber i5erfd)aft bes ^enfc^en, bie[es bas ber Organi[ation bie[er

i^erren.

71] @raf Sorch an mi\)ZX),

^[. = Oels bzn 30.6.90.

Cieber g^eunb.

3d) ^i3re Don llnrDD{)lfein, unter bem 6ie 3U leiben t)aben. ©a
homme id) benn fragenb unb balbige QBieber^erftellung roünfc^enb.

C^in tl)eilnat)msDDl(er 3uru[ aus meiner regneri[d)en (finfamheit.

(£r3äl)len t^ijnntc id) 3l)nen nur aus bem ßeben meines ß^nimers

unb auc5 bat)er Don nid)ts (Sansem, 3U beffen görberung es bes

anregenben unb intere[firten @efpräd)5 bebürfte. So I)abe id) mid),

übrigens and) unter bem ©rud^e tiörperlid)en llnbet)agens, litterarifd)

I)erumgetrieben. ^ffiein le^ter 6treif3ug bie Cektüre r»on ®rimms
iöomer. QBie immer |o get)t es mir aud) t)ier mit (Srimm. ©e=

mifd)te Smpjinbung, bie sute^t in bem Dilettantismus bes 6d)ri[t=

jtelters gegrünbet ijt. 2)ie Aufgabe mar fd)i)n unb ^seitgemöB'

ge|tellr. (gegenüber ber '2^att)lD[!gt^eit unb (Srfolgtofigheit ber f. g.

pI)ilDlDgifd)en <n^ett)obe bie 5rud)tbarheit einer au[ unmittelbarer

pfpc^ologifcb^f Srfajjung berut)enben Setrad)tungsn)eife, meiere nad)=

[ül)tenb, eingel)enb unb Dergletd)enb ben bic^terifc^en QSorgang, bie

PDetifd)en Q!Bertt)= unb i^unftmittel 3U erfäffen, mü biefem 2eIeo=

togifd)en bie '?)erfonatfrage 3U erlebigen ftrebt. .^ur3 lebenbiges

^erl)alten gegenüber bem med)anifd)en. Unb bie poetifd)e 21nali)|is

Don einem ®id)ter, alfo auf bem ^oben bes Objekts unternommen

ift üielfad) refultatreic^. 5)er Qßerflanb ber IHnorbnung, ber hmb^
fid)tigte QBertt) ber Q!BieberI)o(ungen, bie 2;enben3 unb Sragmeite

ber 3iitt)aten roerben I)erausgeftent. Unb bamit erfd)eint in greller

^lofjftellung bie QSobenlofigheit ber <ynnal)me einer innerlid) 3U=

fälligen (Srpftallifation. <Hic^t urgirt fei bas I)iftorif(^e ^ffianho, ba^

fe^lt ober menigftens befd)rüiegen ift bie (£infid)t in bie ^oraus=

fe^ungen ber med)anif(^=pI)itologifd)en ^etl)obe, bereu botitrinären
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(Sborfl^ter nad)suiDeifßn crmünfd){ getDcicn märe. (£in 0id)tcr l)at

bas *?iGd)t Dt)ne begrünbenbe Xluterfud)uug, ot)ne honlrabihtorifd)e5

^erfal)reii bireht burd) C^rperimen! ju überaeugen. greilid) fo loeit

barf er nid)t surüd^treten fein eigenes llntcrnel)men burd) Q3erlegung

in bie reine 6ubjehtiDität nor jebem Angriffe 3U ir)at)ren. Wü bem

6Qöe: ,3eber t)at bas <2^ed)t bie (Sntfiet)ung ber Süas 3U benhen,

luie er roill' unb ben unmittelbar barauf folgenben p. 243. 44. brid)t

er bem eigenen IInternet)men bie 6pi^e ab. (£5 seigt jid) t)ierin

bie rDmantifd)e QBill[mrIid)[^eit, bie fid) aud) in anberer Q3e3iet)ung

an bie 6telle müt)[amer <Hrbeit [e^t. QSeroeis !)ier[ür 3. 'S. bie GteUc

auf p. 245: ,5)ie <Hlittel mit benen er roirht, finb fo iremg 3U ana=

Ipfiren' 2c. ©erabe biefc <ynali)fi5 aber ift bas <53roblem unb in fo

meit fie burd)gefül)rt mirb bas au5fd)lie^ilid)e ^emeismaterial für

bie (Srimmfd)e 2l)efi5. — *Sebenhlid)er ift ein anbeies QI?an(^o, bas

öoltige 5el)ten innerer i5iftori3ität, in [yolge luoDon 3ii3ar bas poetifd)

93!enfd)Iid)e, bas <iltlgemeine ber 55omerifd)en 2)id){crnatur t^ongenial

erfaßt, bie gcfd)id)tlid)e Q3Gfonber{)eit aber total mifjhannt ift. QSeraeis

l)ierfür bie gro^entt)eits l)Drrenben ^ergleid)e. (£ffelü bie r(ber=

ireibungen, luie <2lnbromad)e bas einig 'Jßeiblid)e, bie i5ineintragung

bes 6d)ulbgefüt)ls, bie ^nfid)t Don ^ntroid^elungsftufen, (£l)arahter=

entnjidulung ber Hauptfiguren. QBiebcreinmal fd)abet bie Q3er=

abfolutirung ber reintid)en (Srhenntnife, beeinträd)tigt ber 93langel

an pii)d)Dlogifd)er (£infid)t. (geniales QSummeln auf bem Soben

ber @efd)id)te Dl)ne mit bem Spaten mül)eDoner gDrfd)ung it)n 3u

bearbeiten. — ®as 3ud) hoftet @rimm bie ^Hhabemie. — 6d)on in

ber übrigens meiftens gGiftreid)en gorm unb 2)ihtion fprid)t fid) bies

eet)en non Oben l)er unb gieic^fam im ®el)en aus. (Srößere (£orrekt=

i)eit EDÜrbe übrigens ben (Staus ber ©ihtion nid)t beeinträd)tigen.

60 fte{)t p. 282: um 3U Dermeigeru, wo es l)eiben mufs: um 3U3a=

erhennen. 9Icif3leitenb ift aud) bie <2lufgabe bes l)omcrifd)en Q3er5=

maßes. ®as Q3ersmafe ift ja md)t etioas ^ufeerlid)es. ®ie gried)ifd)e

Sragöbie mufete aus fid) l)eraus oon bem iDejameter abfeben. (£r

perbietet alle ©ialehtih, giebt oielmebr eine innere 'Betrad)tung5biftan3.

QBo nun ®rimm Samben mäl)ll, roirb bie 6eele bes 3nl)alts gerabe3u

geänbert, rooburd) fid) bie irre|ül)renbe Q5ergleid)ung mit 6l)ah5peare

erft ermDgtid)t. — ©od) genug, um beuttid) 3U mad)en, marum meine

(gmpfinbung eine getrübte ift.

^or einigen Sagen mar für smei Sage ßeopolb [}'m. 6ad)lid)e,

Q^id)tungsbifferen3en 3mifd)en bem ©irehtor ber i^unftfd)ule, (Srafen

©orfe unb il)m t)aben ba3U geführt, ba\>j 2eopolb, mal)rfcbeinlid)
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|d)ißbGne fragen, ©er <H?aurer i[f 3. 03. nicf)t I)i(f5bebürftig, tDot)[

aber ber hleine [elbjtänbige 2;i[d)(er, bie arme ^^ä^terin u. [. ro. ®a
iDO bie QI?afd)inc ben 2ol)n brückt, inujs organifatorifd) geI)oIfett

loerben. 2:i)eile unb ^err[c[)c gilt aud) tt)eDrettfd). Oehonomie ber

1Ral)rung5mittet burd) Einlage Don ©enDffen[ci)aft5fpeict)ern u. f. ed.,

babei aber 6cl)rantien bes Sranntroemgenuffes. (£5 ift eine iämmer=
Iicl)e QBei5t)eit 311 meinen, loenn ber rDo^lI)abenbe junge ober ältere

<n?ann fid) betrinke, hi3nne es aud) bem Arbeiter nicbt übel ge=

nommen roerben. Sines ift ein priooter, bas anbere ein i)f[entlic^cr

<5<i)abQn. i5umanität als honftruhtioes '?}rin3ip — aber heine

6entimentalität. Sie |taatlid)e "Siegelung bes Sörfenoerhe^rs roürbe

bem Arbeiter me^r nu^en als eine "üKenge QSertretungsrecbte. 6umma
6ummarum: Weniger roäre <n^el)r geroefen. 3d) [ürd)te: aud) t)'m

ber Q3erfud) burd) 6i)ntt)efis Gpubesmos ^er3uftenen. ^lun mir

inerben ja iel)en. 60 roeit bie QBal)len bis je^t beliannt finb, finb

jie au5ge[prDd)en fcbled)t. <Huf bie ßänge haum anbers möglid).

Lassalic u)uf3te, mas er mit bem allgemeinen geheimen 6timmrecbt

sollte. Unb t)ier ift ber ein3ige "^Junhl, roo ^ismard^ einer 6timmung
nad)gegeben ^at in feiner gansen grofeen politifc^en 2aufbal)n. 3d)

glaube an eine ftarlie QSertretung bes greifinns in bem neuen ^eid)5=

tage. 5)ie Agitation biefer 'JJartei loar ebenfo fcbamlos mie gefc^idit.

3d) t)abe cor mir glugblätler, bie an gefd)iditer Q3erlogenl)eit in5=

befonbere burd) ©ruppiren unb Q3erfd)U3eigen bas 5Iu^erfte leiften.

2)as eine laubirt Sismardi als Sßwgen mit QBorten n3ie: ^(§>av

artig fagte gürft ^ismardi' unb nun folgt ein aus bem 3u[ainmen=

^ang geriffenes fd)einbar paffenbes QBort. lllus fDld)er "Seeinfluffung

ermäc^ft bie "2ieid)SDertretung. ®as ift fosialbemohratifc^ aber anti=

fD3ial. 6anbatome hann nur bie gefcbloffene ^auft 3ufammenl)alten.

^as (Komplement ift bk Sprannis. QBas roirb 2Illes unter Jo3iar

oerftanben! 5)ie 6o3ielät fefete fid) an bie 6telle bes 6taat5 Status,

Derfd)lud\tc i^n, fo ba)^ 6taat in l)ö^erem 6inne nur nod) in ber

hat^Dliid)en Äird)e ift. — (^ine fcbmere golge mirb möglid)er 5Beife

fid) aus bem grobfinnigen aber unartitiulirten QSorget)en ergeben:

ber Qliüditritt QSismarchs. Sie 6;onfequen3en finb fester unüberfet)bar.

^ielleid)t ift es günftig, ba^ bie 2)iabod)en auftreten, u)ät)renb

<yiejanber nod) am ßeben ift. 2)enn aud) in ber Q3erbDrgenl)eit

mirht er mie ^d)ill bei ben 6d)iffen unb ber Übergang ift meniger

gefät)rlid). <2lerhrDÜrbig ift mir ber 3'« Q3anb 6t)bel für bie VMo=
logie Q3ismard^s gemefen. (Sin 92?enfd), bem nie, fagen mir hur3,

eine Sbee ben QSerftanb oerbunhelt, bei bem W\M unb ßw^ck
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ibcntifd): beibe ^ad)t jinb, ber immer mit ^H^äc^ten red)nct, nie

bis auf jenen einen gall mit 6timmungen. (£r bleibt fid) meit

äl)nlid)er als bie oeränberten Cagen an3unel)men oeranlafeten. (£r

bleibt bis t)eute ber QSismardi bes 3Ql)re5 1847 unb tüt)lt unb roeife

Ql5 [einen Ieben5lönglid)en (Segner bie "J^eDotution. Slüe anberen

geinbe finb it)m nur ©elegent)eit5feinbe, QfieDoIution fein, er il)r 2ob=

feinb. 0od) für t)eutc genug. ^H^orgen fei noc^ Einiges t)in3ugefügt.

ben 22. II.

^(id) (£infid)t in bie t)eutigen Seilungen, bie Srbaulid)e5 melben,

brängt fic^ bie grage auf: mar ber ßeifpun^^ für bie j^aiferlicl)en

Cfrlaffe günftig gemäl)It? 3d) mi3d)te glauben, ba^ ^ismardis ab^^

meifenbe 6tcIIungnaI)me aud) barin begrünbet ift, ba^ er ben 3eit=

punht für ungeeignet ^ielt. Unb er ift ein "DKeifter in Q3eurtl)eilung

bes 3ßit9ßniäfeen unb <Rid)t3eitgemäfeen. IHUßu tragifd) beurtl)eile

id) ben QBal)Iau5fan nid)t. ©er '2ieid)5tag mirb ein gefd)äft5un=

möglid)er fein im fd)limmften J^alle. Ötuf ade 8=ä(Ie fd)mierig mirb

bie '^^olitih bes S^ntrums. ©lüdilic^er QBeife t)aben mir t\ein parla=

mentarifd)e5 QS^egiment, fonft Könnte in ber 2;i)at bas grofee 2)eutfd)=

lanb in bie ßage Q3elgien5 kommen, meld)e5 gcnöt^igt ift fid) auf

ben gels Petri 3u ftü^en. 5ür bie 3et)anblung ber Arbeiterfrage

toirb ber "2Bat)lau5faII nid)t günftig fein. Slud) (Sutmilligheit mirb

IiDpffd)eu merben unb Ieid)t hann es t^ommen, ba^ bie fi)mpat^ifd)e

6timmung bes i^aifers alterirt mirb. 3win ^lutoergiefeen merben

^ebel unb Sonforten es fc^on nod) bringen. Aud) bas, an fid)

traurig, motten mir nic^t 3u tragifd) net)men. 6d)rantienlDfigheit

mufe eben in ber (§efd)id)te mie in Shakspearcs 9id)tung 3um

Q5erberben füt)ren. 5)at)in fd)eint mir ber Don 3t)nen mitgett)eilte

Ausfprud) bes meitfel)enben ^ismard^ 3U sielen. 6timmungspolitik

ift miberfprud)SDDll in fid) felbft unb barum immer fd)äblid). ^an
Dergegenmärtigc fid): biefelbe Regierung, meld)e an bem 6o3ialiften=

gefe^ feftl)ielt, fd)mieg als es it)r aus ber iöanb genommen mürbe

unb Derfud)te fid) an bie 6pit3e ber gegnerifd)en Üruppen 3U flellen!

2)a mufete C£onfufion unb 6d)aben mirhen. 2)en 6d)ritt ^at ^i5=

mard^ nid)t mitgemad)t. 3ebe minifterielle ©egen3eid)nung unter=

blieb. ©üB er aber an feiner 6telle blieb, mar ftaatsred)tlid) rid)tig

unb bebeulfam. ©amit bokumcntirte er im ©egenfa^e 3u ber parla=

mentarifd)en ©ohtrin, ba^ ber j^aifer freie unb felbftänbige 3nitiatiDe

l)at, ber Q;kid)5han3ler mie ber ^Hlinifter fein ©iener ift, ber nur ben

Abfd)icb erbittet, menn er materiell nid)t einoerftanben ift. QllaterielL
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aber ift ^ismarcK für bas QBoI)I ber Arbeiter, roie er in einer roenn

aucf) einleitigen fo bod) grofearUgen (Sefefegebung geseigt unb bt=

miejen i)at. ^Ifo lieber greunb, als politifd)er 9I?ann hann id) in

3I)ren 3ubelru| nid)t [o gana einftimmen. Ss Kommt in ber QBelt

ber iSanblung gar fel)r auf SIrt unb 3eit an. Unb je mel)r Humanität

um fo meniger 6entimentalität. — 5)a5 ^afd)e unb ^Itbftrahte bes

^orge^ens fürd)te icf) aud) auf einem anberen ©ebiete, melcbes

gleid)n)ertt)ig ber fomatifd)en gürforge unb gleid)tDid)tig ift, bem

päbagDgifd)en. ßier mie bort roirb, mie id) beforge, ber '^raft unb

®üte bes OBoüens QBeite bes 'Blidis unb 2iefe ber Äenntnife nid)t

entfpred)en. ©er ^aifer brängt oormärts — 3U meiner greube.

(£r ift ber Ilberaeugung, ba^ bas llnterrid)t5roefen burd)au5 reform=

bebürftig ift. iöierfür ^at er bie ^ffiajorität auf feiner 6eite unb in

ber <I^egatiDe: es mufe anbers merben, bekenne id) mid) 3U ber

<n^ajorität. ©iefe meine <Hnfid)t t)abe id) bem t)Df)en ßerrn gegcn=

über hlar ausgefprod)en, tr)iebert)oIt. Unb mie id) meife, nicbt ol)ne

<llufmerhfamheit für bie 6ad)e s« ermed^en. ©etails er3ät)le id)

gelegentlid) oertraulicb. ^ören mir nun bie leötl)in laut geroorbenen

6timmen ab. ßeller kenntnifereid) aber fd)Dlaftifd)=lobt. (£r ift

Vertreter ber <n?inorität, bie im (Bansen ^lles gut finbet. ^r t)ält

bie Unioerfität für einen 6elbftu3ertl) unb bel)anbelt bas @t)mnafium

nur im i5inblidi auf bie Unioerfität, bie fo mie fie ift, gut fei. ©er

ganje (Sefid)t5punht ein 3U enger unb bie litterarifcbß @eltenbmad)ung

unroirhfam. (Büßfelbt nid)t an ficb fonbern burd) feine Stellung

bebeutfam: frifd), fd)neibig unb intellehtuell rol). ^el)anblung eines

tief t)iftDnfcl)en "^^roblems aus bem 6attel. ^ud) er gar nid)ts

<Reues bringenb. (£r meife mot)l nid)t5 baoon, ba^ IHlles oon ®e=

banhen, mas er oorbringt, oon ßo&c flammt unb in großem 3u=

fammenbange gefagt toorben ift. ©ie englifd)e "^Jrooeniens mol)l

nid)t bekannt aber bie englifd)e airt beim i\aifer roirhfam. (gs ^qxqI

fid) ba\^ bie falfd)e 'Beftimmung ber .QBiffenfd)aft' als Gelbfl^medi,

eine Q3eftimmung roeld)e Drganifatorifd)en Ausbruch gefunben l)at,

fie bem ßeben entfrembet l)at. 5)at)er bei frifd)en unb lebenbigen

^Haturen ber Sinflufs fold)er Unmiffen|d)aftlid)heit. ^enntnifereid)er

als ©üBfelbt unb lebenbiger als 3'2ner: <5^aulfen. Unb barum

I)alte id) biefen für gefäl)rlid). 3d) roäre gern in bie 2age gekommen

mid) bericbtlid) 3U äufeern. ^inc in <llusfid)t geftellte Q5eranlaffung

ift nid)t eingetreten — mie icb oon oorn tj^x^in it)ren Eintritt nid)t

angenommen batte. <IKeine5 (£rad)tens ift 3unäcbft bie grage 3U

serlegen. <iluf ®runb biftonfcber ^etrad)tung ift bie je^ige ßage
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3unäcf)ft 311 Derffel)en. '^crfonifiairen mir bie ^otenaen bes *53reuBif(i)en

Ilnlcrrict)t5iuefen5, fo nennen uiir Szbii^ i^anl), <illtenftein (iöegel),

grieb. ^ug. ^olf, 6d)Ieiermad)cr, i5nmbolbt. 5)ie moraIifd)=rQtionale

unb bie ae[tt)etifc^ = intenehtuaUfti|d)e *2\id)tung — beibc t)aben geroirht

unb ^U5brudi gefunben, jene me{)r im Q3olh5id)uln}efen, iDcld)e5

frifd)er geblieben, biefe met)r im (Spmnajium. IIbergrei[enb ber

©ebanhe (^Ultenftein) 3ur greil)eit unb 3ur 6d)ön^eit 3U reglementiren.

®egen bie[e jid) immermel)r mit ber ßßit ffeigernbe unb gefteigerte

2enben3 roäre als pDlili[d)e i^arte bas 6d)Iagü)Drt: 6elbftDeriDaüung

3u r)eru)ertl)en. 3n <yu5füt)rung beffelben wären Drganifatori[d)c

Q3or[c^Iäge 3u mad)en unb 3roar äußere ber ^uf[id)t, innere ber

^erfaffung. 2)er llnterrid)t5minifter — roo möglid) 3U trennen com
i\ultu5mini[ter — t)at DermaltungsmäBig in bie 93?aterie gar nid)t

ein3ugreifen, ift im 5Beientlid)en nur ';i}erfDnalinfian3 unb Organ
bem Öanbtage gegenüber. 3n jeber 'J^rooins ein Unterrid)t5hurator.

(£in beratoenbes SoIIegium für ben 9I^inifter Können bie Kuratoren

bilben. Sn ät)nlid)er 6tcIIung 3U ben i^uratoren ftet)en 6d)ulrätl)e,

roeId)e in einen DrganifatDrifd[)en Rapport mit bem (SoIIegium ber

'^^rofefloren gefegt roerben Können. Sie 6d)ulrätt)e loerben gut

befolbet, insbefonbere aber ert)alten jie [et)r t)ol)e QÜeifebiäten. <Dk

n)efentlid)[te [d)riftlid)e Arbeit berfelben ift bie 5^ad)U)eifung, ba^

fie alle 2>iäten reifenb t)erbraud)t l)aben. <Die 6d)ulrätl)e üben

an perfönlid)er (Sontrole nid)t met)r als irgenb nött)ig unb t)aben

mefentlid) burd) Q!{att) unb münblic^e Q3e[prGd)ung barauf I)in=

3uu)irt^en, bai^ in meitem '2^al)men eine gemiffe ®Ieid)artigkeit

ber ^uöbilbung geroal)rt werbe. i5ier aber Catitübe. (S;onferen3en

ber ©irehtoren — id) fpred)e ^ter nur Don ben I)öl)eren 6d)ulen,

fpe3iel( Don ben ©pmnafien — bienen 3ur allfeitigen QSerftänbigung.

^Ile ^rtit^ulation unb Q3erein3elung fei bem 2)irehtor unb bem

2eI)rerhDl(egium überlaffen. ®amit Kommen wir 3ur inneren 95er=

faffungsfrage, bie j^lar^eit über ben llnterrid)t53medi oorausfe^t.

5)er llnterrid)t53wedi nun ift nid)t einer. ^fi)d)DtDgifc5 unb I)iftorif(^

nac^3un)eifen. 2)amit bie ^vaQ2 nad) ber (£inl)eit5fd)ule negatio

beantwortet. Offen bleibe 3unäd)ft bie grage, ob bis 3U gewiffen

klaffen gleid)er llnterrid)t. 5m ^allgemeinen 2)ifferen3Ürung bes

llnterrid)t5, alfo ber IHnftalten. 5d) will nun au5fd)liefelid) bie

©pmnafien ins ^uge faffen. 3unäd)ft bie QScrfaffungsfrage, weld)e

ber Organifation am näd)ftßn ftet)t: bas IHbiturientenejamen. (£s

wirb einfad) unb gan3 aufgct)oben. jöunbert 3at)re ift es ungefähr

alt unb \)al je mct)r es ausgebilbet würbe, befto me^r Hbles ge=
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Sei) hann fagen: bic lefelen ^I^onate iff es mir hörperUd) nid)l

gut gegangen. ®a I)abe td) benn bie Ieid)terc reaeptioe Q3efd)äfügung

ber ßehtüre trahlirt. (Einige taufenb 6eiten ^irc^en= unb 5)Dgmen=

ge[d)id)te in meiner ^eife Kröpfen für Kröpfen mit bem SIeiftift in

ber i5anb ^abe id) unter IHnberem 3U mir genommen. 2)a5 brei=

bänbige ^erh oon i5arnad^ i[t unbefireitbar fel)r gelel)rt unb

c^aracterDoIl. ^n Dielen etellen aud) geiftüoK. 2)ie Betonung bes

perfonellen g^l^tors in ber Ofleligion i|t Derbunben mit einer be=

merhen5toertI)en gät)igheit "^^erfonen I)iftorifd) 3U füt)Ien. ®ie u)iffen=

fd)a[t(ic^e 6ubftQn3 bes (Ban3en ift unb I)eifet Qiitfd)!. (£l)arahteriftifc^

ber ftreng miifen[d)aftlic^e @egenfa^ gegen ben ®ei[t ber Tübinger'

6d)ule ine!. 6traufe. ©as ift bas 5leue unb Q3emert^en5roeri^e.

greilid) bie Sohalifation ber "J^eligion aufeert)atb ber SnteKet^ts ift

fd)on 6d)leiermad)erifc^. ^ber bei biefem ift bie 6d)eibung in fo

fern loeniger reinlid), als bas (Sefüt)l aeftl)etifd) tingirt ift. ©er

iebenbigen S^il Ql^^r entfpric^t bie @runbanfid)t, ba^ ^erfon bie

cigentlid) gefd)id)tlid)e ®röf3e ift. 60 roeit gan3 gut. ^ber ein ^ife

unb eine aenlrale ©unkel^eit gel)t burd) bas ©anae. ©ogmatik

EDirb als beteriorirenbe Alteration ber QJleligion bargefteltt. i5ier

fel)lt ber mifead)tete *$Jl)ilofDpt) b. l). <!ßfi)c^Dloge, ber ben unr)crmeib=

liefen 3"f(inimenl)ang oon (Smpfinben unb ^orftellen — 5)arffellen —
nad)U)eift unb aufhlärt. 2)em ®ried)entl)um als böfem gahtor mirb

Mes in bie 6c^ul)e gefd)oben unb bamit bie (Bef(^id)te als be=

red)tigter gahtor auf bie Sage 2utl)ers rebuairt. Unb wo bleibt

Paulus? 2)iefe hritifd) fid)erfte hird)en= unb bogmengefü^id)tlid)e

©röfee? (S.X mirb nur angesogen bei Auguftin unb bei Sut^er.

(Sine ©efd)ic^tser3äl)lung ber 2)ogmenentu)id^elung rüobei Paulus

Derfc^miegen ift, meil er alterbings gleicb einem ftredienmeife unter

bem "Boben fließenben QBaffer nic^t immer fid)tbar ift. 5lber (Se=

fd)id)tshenntnif3 ift 3um beften 2;t)eile i^ienntnife ber cerborgenen

Quellen, ^or Mem aber hein Paulus 3U feiner ßäty roeil er unb

feine 2t)eologie nid)t in bas 6d)ema ber Dorftellungsmäfeigen ^er=

unreinigung paßt. ©ogmenoerftänbrnB unb QBert^ung mufe auf bie

Iebenbigen ^I^otioe ber ©ebanhengeftaltungen ein= unb 3urüdigel)en.

2)a milbert fid) ber fd)arfe unb tobte (Segenfa^ bes Sntmeber=

Ober. — Leiter: oon jenem 6tanbpunhte ber 'JJerfonalität aus

honnte eine 5)ogmengefd)id)te ol)ne oorberiges ßeben Sefu nic^t ge=

fd)rieben roerbcn. (£nblic^ aber: ber IHusblidi ift unklar. Cel)re

roirb bod) oerlangt, ja fogar neue ©ogmenbilbung. QBeld)e foK

bas fein? Unb wo rul)t bie religiöfe ®eu)ifel)eit, rnenn oon aller
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^[i)d)D(ogiG Qbgefe{)en rücrben foll? Sann bliebe bod) nur äußere

Safeung.

60 erfd)ßmt mir ba5 QBerh als eine grofee ^Hrbeitsleiftung einer

kräftigen, gelet)rten, d)arahterDDnen, aber nid)t tiefen unb nid)t reichen

<31atur. — QBeld) ert)eblicbe5 Quantum ^eü ftecl^t bocf) in ^\{\d){5

^eid) (Sottes als religii3[er Q3el)err[c^ung aller <Ratur.

75] (äraf Sorch an ®ilt()et).

Kiein-Oels ben 22. 10.90.

QKein lieber greunb.

6eit lange bin ic^ als (Sorrefponbent in 3t)rer 6cl)ulb, roill

baber 3t)r gejtriges 6d)reiben alsbalb mit beftem ©anhe beanttoorten,

nod) bcDor icl) 3l)rem Äunfcl)e gerecht merben hann, meine (Sebanhen

über llnterrid)tsre[orm [d)riftlid) 3U fijiren unb bie[e Q^lotisen 3t)nen

3U3uftcllen. 3^nen aus unferen ®efpräcl)en nicf)t [d)Dn bekanntes

EDirb jid) haum ergeben, ©od) merbe id) in i^ürse 3u[ammenftellen,

roas mir 3U fagen erforberlid) unb eru)ün[d)t er[d)eint unb bas (£r=

gebnife überfenben. Sei ber Mr3e ber Seit unb bal)er ber gorm

roerben bie 93^otiDe ber *?}Dftulate nur angebeutet, Don einer l)iftDrtfd)en

Segrünbung mirb gan3 abgefel)en roerben muffen. 5)afe 6ie ben

(£ntfd)luB gefafet l)aben 6id) Dernel)men 3" t^ffen, freut mid) fet)r.

6ie miffen, ba\i id) bies für fad)gemäfe, ja in mel)r als einer i5infid)t

für erforberlid) get)alten l)abe unb l)alte. eollte ber ©runb bafür,

ba^ 6ie bie urfprünglid)e Slbneigung 6id) 3"^ <Süd)e 3« äufeern

überiuunben l)aben, in 3t)rer "Berufung in bie cnquete= ^ommiffion

beftet)en, fo läge ein boppelt (Srfreulid)es cor. 3d) l)ege ben ftillen

QBunfd) 3U ben (Seftrid)Gncn 3U gel)i)ren, roas mir aud) ujat)rfd)einlid)

ift bei ber breite bes <ybfirid)5. ^in günftigeres gelb roürbe mir bie

bemnäd)ftige i\DmmiffiDn5beratl)ung im 6tabium bes i5errcnl)aufes

geu3äl)ren. ©enn obne ©efe^esform mirb fid) bie Uuterrid)lsreDrgani=

fation bod) nid)t DDll3iet)en laffen. ^ud) in rein perfönlid)em 3ntereffG

tt)ünfd)e id) mir greil)eit. ©enn id) l)Qbe bie fefte ^bfid)t oom 3anuar

ab mit iöeinrid) üier ^TRonate in 3talien 3« oerleben. — QBenn ber

Äaifer ben Canbtag felbft eröffnet, fo merben rüir uns am 12. OIdd.

in Berlin fel)en.

"Die Unrube innerbalb bes alten 6taatsgebäubes nimmt, mir

bebenlUid), 3u. Ilnterrid)t5ü)eien, eteuermefen, (Semeinbeorbnung!
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,CE5 mufe jid) <line5 Mzs rocuben.' Ccibßr mit iöaft, oI)nß Q^aff.

Q5on bem Q^t)ßtor Ql^iquel crmarte id) 6c^Iimmc5. €r ift ßin glauben5=

Id[c5 Talent. 2)ie '5}artciüerfd)iebungßn hönnen monftrö5 roerbßn.

6d hann id) mir benken, bafe id) mit Q[B{nbt)orft gemeinfamc OppD=

fition mad)e öegen ben platten <Hmmali6mu5 H. Spcncerfd)cr ^a^ba^

gogih. ®enn mcit lieber ein ^Hquinate als ein 9I^aterialift. ^uf

H. Spencer kommt bie 6ad)e ber <n?Dbernften bod) I)inau5. Senben^

ber Sr3iet)ung j^räjtigung ber 6elb|tfud)t unb bas in einem 6taate

ber gebaut ift nid)t auf Sntcreffe fonbern auf ®et)orfam. Sd) fürd)te

man gräbt an ben gunbamenten, nid)t nur Don 6eiten ber 6o3ial=

bemohraten. ©iefe l)aben m. (£. in i5ane einen grofeen (Erfolg baDon='

getragen. <?3rahtifd)e 6d)üler Spencers, mit beffen begriff üon

QB{ffenfd)aft fic operirt t)aben. Safe 2iebhncd)t unb ^ebel, bie

6etbffrDertt)e n3eld)e mäd)tig jinb burd) bie grofee ^ei^e ber t)inter

it)nen befinbUd)en Q^uKen, bie Bewegung in bas getDerhDereinIid)e

(Selßife leiten roollen, ift t)öd)ft bebeutfam. Organifation bes Kampfes

2111er gegen ^lle. 3n ^nglanb bis auf einen gemiffen @rab möglid)

obne ^uft)ebung bes Gtaats. ^ber bei uns? ©as 'Bud) Don bem

jungen 6d)ul3e-@äDerni^ eine fd)öne <llrbeit, aber jung an Srfat)rung.

QSrentano ifts, bem man ba3u (Slüdimünfd)en tiann. (gr erfd)eint

als ,ber QKeifter'. ®afe er es über 6d)moller baoongetragen, tiommt

mir nid)t unerwartet. (Sine epimett)eifd)e IHafur l)at eben immer bas

<riad)fel)en. — IHlfo balb ein QBeiteres, menn aud) ©eringes.

76] @raf Sorck an 2)lltf)e9.

^l. Oels ben 10. [11.] 90.

ßicber greunb.

3ur ßanbtagseröffnung komme id) rDol)l nid)t nad) Berlin, ba

mein red)te5 2luge roieber einmal nid)t in Orbnung ift, bem j5erren=

t)aufe übrigens aud) keine 'Borlage anfänglid) aukommen foll. 3ürnen

6ie nid)t, ha^ id) 3ur 6d)ulreform[rage nod) nid)ts fenbete. <2Keine

<lluf3eid)nungen l)aben einen umfänglid)eren (£t)arakter angenommen

als id) felbft annat)m unb überbem t)inbert bas Qluge. 6obalb id)

fertig, fenbe id) ben ^uffals. 5]unmet)r fd)eint mir fraglos, ba|3 aud)

id) 3U ben glüd'.Ud)en ©eftrid)enen get)öre. (Ss märe r)orausfid)tlid)

bod) nid)t5 3U erreid)en gemefen, perfönlid) aber ifts meit bequemer

nid)t belt)eitigt 3U fein. 6o reiner Q3ortt)eil. übrigens kommt bie

6ad)e im etabium ber ßegislation bod) nod) einmal unfereinem

unter bie i5änbe.
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©robe greubß bracl)te mir bie <I^ad)nd)t Don i5ßmrid)5 2Iffß[lor.

3u ber <Hnnotation 3U 3t)rer <2lbt)anblung über biß ^Jlußßntoßü

begrifißn, bßham id) 3l)rß Olufforbßrung bßaüglid) bßr 6d)ulrßfDrm.

3d) mufetß bat)er jßnß angßfangßiie Arbeit abbrßd)ßn unb rut)t fiß

[ßitbßin unb bis id) biß 6d)ulfrQgß los bin. 6inb bßnn 6iß in

bßr Enquete = i\Dmmifjion? ®ßrn müfetß id) bies foiuiß biß 5kmen

t)ßr <n?itglißbßr. ^ßun nid)t biß Organifalionsfrage ge|tßllt unb

rabihal ßrißbigt roirb, bann mirb nid)ts t)ßrau5hommßn. <2UIe ^n=

bßrung bßr <n^ßtl)obß, miß jiß [o oft [d)on Dßr[ud)t roorbßu, füt)rt 3H

nid)ts, lüßnn ßs in jenßr 93ß3ißl)ung bßim ^Ußn bleibt. (Ss ijt

gßrabß^u homifd) 3U fßi)ßn, miß biß ^ßifßn [ßit bem 3at)re 1848

mit jalbungsDDllen n)ot)lmeinenben Q3Drfd)lägen jid) im Greife brßt)ßn,

jid) bßüjcgßn oI)ne uorioärts 3u hommen. Qljiejß, 6d)rabßr unb

donforlßn bod) allß I)albe ©enhßr. 5rßit)eit aber '?5oli3ei, 6pDn=

taneität abßr 'Bßltimmung, 3nbir)ibualität abßr (§lcid)t)ßit. 3n iüld)ßn

^ibßrfprüd)ßn trßibt |id) ein Sompromifefentiment t)erum.

77] @raf ^orch an ©ilf^et).

ÄIein=Oels ben 17. 12.90.

<nißin lißbßr grßunb.

Q[Biß langß ic^ nid)ts I)abß üon mir t)ören (äffen — id) mag ßS

^ar nid)t nad)red)nen. ^ZßiKens 3t)nen Umfänglicheres als einen 'Brief

3U3ufenben 3Ögerte id) Don einem Sage 3um anberen. "Slüdifid)! auf

ben 3uftanb mßinßr ^ugßn unb mieberboUes hörperlid)e5 llnbet)agen

Der3Ögerten bie <Hrbeit, bei ber roie gemöt)nlid) bie 3nnel)allung ber

tt)ematifd)en ®ren3en bal^ 6d)n)ißrigf{ß ifl. (Sßrn möd)tß id) uor

^antritt mßinßr italißnifd)en QS^eife ben ^uffa^ abgefd)lDffen l)aben.

*IBenn id) fo mit ber geber in ber ßanb fpred)e, fo ift es bod) im

QBßfßnllid)ßn 3U 3l)nßn, ba^ id) rßbß, unb biß i^offnung, baf3 bißS

obßr jßUßS 3t)nßn gefallen mijd)te, ift ber iöauptantrieb. ^un ham

mißbßr ßin bßrßbtßs 3ßid)ßn 3l)rer frßunbfd)aftlicben 2l)ßilnal)mß : ber

6ßparatabbrudi 3l)rßs IHrtihßls übßr 6d)lßißrmac^ßr. ®a toill id)

benn toenigftens ben l)er3lid)en ®anK nid)t länger 3urüd^t)alten. 3n

anberer ®ebanhenrid)tung mid) bemegenb bin id) 3U aufmerhfamßr

ßßhlürß nod) nid)t gßhommßn. (Sinß pißtälifd)ß grßubß ßrmßditß mir,

ba)^ 6iß im 2iltßraturnad)n)ßifß Q3ranif3' <llrbeit aufgefül)rt l)aben.

^or Dielen 3at)ren babe ic^ biefe ^llrbeit gelefen, bie einßn fd)ioad)ßn

^unht bßr 6d)lßißrmad)ßrifd)ßn 6i)f{ßmatih iwax trifft, abßr urt=
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3um 1. Ohtober, [eine etellung in QBeimar aufgiebt. (Ss i[t allfeitig

rid)tig unb üDrnel)m ocrfa{)ren ujorben. 5)er Sban5\lanb ctablirt [icf)

nun bis auf QPSeiteres in ^oechrid)!, mo id) bas iöaus t)errid)ten laffe . .

.

72] ©llf^er) an @raf Sorch.

[Suli 1890.]

@eru, lieber greunb, I)ätte id) S^nen gleich geanttoortet ; aber

bas QBirrfal oon Arbeit aller ^rt laffet auf meinem bumpfen ^opfe

fo baJ3 id) frol) bin, bes täglid) 31ötl)igen i5err 3U merben. Sd)-

laufe nun feit <Hiär3 roie ber ßfel im 2:retrab: mübe, oft mit

6d)minbel, ®rud^ auf bem ^opfe.

Smeimal für '^Preisaufgaben burc^arbeiten je brei QBod)en,

©ohtorarbeiten, i5abiUtatiDn5gefud)e, eingereid)te 6tubentenarbeiten.

2Böd)entlid) 3el)n 6tunben i^oKeg, ameimal n3Dd)entIid) baneben

6il3ungen. S^bz r)ier5el)n Üage ein ^alb 2)u^enb (gjamenarbeiten.

Sei biefem ^lUeu ein neues i^oKeg. Unb bies ^((es lafienb auf

einem mübeu ^opf.

So honnte id) fo Diele mir gefanbte Süd)er, aber aud) Trimms
isomer unb 6d)mDller5 Sluffä^e, <IRunh5 '2{inbenlei)re nid)t lefen.

dagegen ^abe id) 3ur QSorlefung üielfad) ben neuen Sanb Don
iöarnad'. benu^t unb erflens (Butes über ^ömifd)e5 *53l)ilofDpi)iren

unb feine QBirhungen auf bie ^ird)enDerfaffung unb 6d)olaflih ge=

funben unb DGri:oertl)et. ©ann mufete bie '2^itfd)lmäfeige 'Be[d)reibung

Don 3U3ei d)riffUd)en @emüt[)53uflänben, 5:t)pu5 2utl)er, 2:i)pu5

^ugujlin mid) fel)r intereffiren ; jebod) im Q3erl)ältnife 3u ber fel)r

großen 93^annid)faüigheit uon S:i)pen d)riftlid)er 6emüll)5Derfafiung

mangell)afte ^uffaffung ; bennod) ein nü^lid)er Anfang, äd)t Sd)leier=

mad)erifd), mcnn man roie nötl)ig ©efül)l unb QBillen im red)tcn

Q[>ert)ältn!|3 babei bG|d)reibenb onnimmt unb bie alten langtoeiligen

Querelen läfjt, um ooriDÖrts in ber iöiftoric 3U hommen.
(Sben lefe id) bei ber QSorlefung bie 3U)ei bidien 'Sänb^ meines

6d)üler5 ßafemife über ^tomiftih, mit fet)r oieler 3elel)rung. 3d)

hann 6ie nur bringenbft barauf aufmerhfam mad)en. 6ie muffen

feine eigene <ynfid)t, baf3 bie ö^onftrutitiDn ber med)anifd)en "J^rin^

3ipien oermittelft apriorifc^er ©enhmittel fic^ DDll3ie^e ab3iel)en —
fomeit es gel)t; leiber iff oiel ®efd)id)te oon il)m corrumpirt burd)

biefe ^nnal)me. ®ann aber bleibt ein l)bd)ft merhiuürbiger 3"=
fammenl)ang. Q3on @alilei bis 2eibni3 kann man bei 2af3mi^ eine
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(Snlroidilung ocrfolgen, in u)eld)er bie bem <2luge auffafebare 6eitc

ber 'Beioegimg, bas ®urd)IaufGn bes Q^iaumes, bie Cocomolion er=

gänat iDirb burcf) QBßgriffe, biß eine innere Seite bes Q3or=

gang 5 confiruiren. Sforza, impetu, momentum, ber Impetus Don

Hobbes 2c. 3uerft ^ern bes QSorgangs ^usbilbung bes 9I^oment=

begriffs, bann (Sinorbnung bes Q3egriffs Don 5)rudx, Don ^ut)ß als

ge{)emmter 'Semegnng in bie Q3en)egung6categDrie, bann Kann nur

[o mit ber 2et)re uon ber ^elatioität ber 'Seioegung (unb ^ul)e)

reale ^uffaffung tt)atfäd)licl)en ©e[d)el)en5 oerbunben iDcrben. 60
(äffen bie "Segriffe Don Gpannhraft unb lebenbiger ^raft fic^ ent=

mickein. 2)as ®efeö ber (Srl)aüung ber i^iraft läfet jic^ immer an=

gemeffen geftalten. <n?an jiet)t alfo in ben Vorgang, in roelcbem

bie bi)namifcl)e ^etrad)tungsrDeiie bie <Ilatur conjtruirt t)a{.

— Sie erften 5\onceptionen t)ängen offenbar mit ben pfi)d)iftifd)en

2t)eorien (bei Kepler 3. 03.) unb ber 6cotiftifc^en QBilIensleI)re

(OjfDrb) 3ufammen. i5ier erfcbliefet fid) tDirhlid) ein ®ebiet, auf

tDeld)em bie ^ebeutung einer ^eife fid) unb bie ©inge 3U erleben,

in einer gegebenen ßäl, für bie iDiffenfd)afllid)e (Sonftruhtion ber

QBirhlid)heit nac^geiüiefen roerben Kann.

über meine (£tt)ih roürben Sie fid) freuen unb behreu3igen

3ugleid). Sd) übertrumpfe ben Utilitarismus ! 3eigß, öafe er eine

(Sonflruhtion oon oben nacb unten ift. @el)e Don ben fimplen 2l)at=

fad)en aus, ba\i QBillensmeifen mit einer (Srmeiterung unb i5ebung

unfrer (Sefül)l5lage cerbunben finb. QiBillensaufiuanb in feinen

S^ormen, (£rfat)rung Don Q5eru)anbtfd)aft im <Kad)ßrleben 2c. k. tyeft=

I)alten ber Selbigkeit bes QBillens im QBed)fcl 2C. i5ierbei ift mir

einerlei ob einmal jemanb biefe UrpI)änDmene bes Sittlid)en wirb

rebuciren Können, ^ber icb Dcrtl)eibige bie concreten Qiiealitäten ber

fittlid)en antriebe gegenüber ben abftrahten '$^rin3ipien, eine mann»

lid)e Sittlid)heit, bie in it)nen fid) fül)lt, gegenüber ber fentimentalen

altruiftifd)en, utilitariftifd)en 2C.

Sebenfalls menn ber <llhabemieauffafe fertig t|t roill ic^ bies

Stüdi bes 3ir»eiten QSanbes gleid) aud) ausarbeiten. So allein, bafj

id) (Sinselnes fertig m.ad)e unb brud^en laffc, kann ic^ Dormärts

gel)en.

^lles ^äbagogifd)e rul)t. Wiv fagte neulid) ein oielorientirter

Sc^ulratl) id) fei gar nid)t bei ber ßnqucte.

5^un aber mill id) nid)ts als bie ^lbl)anblung fertig mad)en

unb abreifen. QBir l)offen ben 2'«" IHuguft reifen 3U tiönnen. QBenn

id) nur Staub l)alte unb nid)t fd)lieBlid) hranh merbe . .

.
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QBir 9et)en 3unäd)ft nad) Q3rennßrbab oben auf bem Brenner:

eine roilbß raul)ß C£arli)le[d)e 5lrt üon ©aftein, nichts als jtarh

rDet)enbe QBinbe, gelfen unb i5aibc unb Gönne unb Gaffer.

®ann get)en roir nad) ©Dffen[af5, nad)bem roir oon Q3renncr

aus Quartier Doraus genommen I)aben. 6d ober [o, iraenbroie,

fel)en toir uns geroife unb 6ie mögen bann [et)n mie jid)5 ba oben

in beftänbiger ^eioegung lebt.

2;reulid)ft

S^r 2).

6ie unb Somtefie Q3ertl)a muffen in 6ad)en ß^arli)le tefen : 3um

[ocialen ^rieben, üon 6d)ul3es 6Dl)n. <ffiufe I)t)d)ft merhmürbig fein.'

QBiIbenbrud)5 le^tes 6tüdi auf bem ^önigUd)en 2;i)eater an=

genommen.

73] mi\)^r) an @raf ^Jorch.
Gosscnsaß am Brenner

[^uguft 1890].

<n?ein lieber S^reunb,

« • «

. . . (Ss mar anlegt für mid) eine furd)tbar angeftrengte 3ßit- ®te

©efd)id)te ber <33t)ilDfopt)ie 3« ^"be 3« bringen, las id) fünfmal je

65 9Iiinuten unb bann eine 6tunbe bamd) nocb eine aroeile ^or=

lefung. ßmei 6i^ungen an ben <Kacbmittagen möd)entlid). Unter

biefen Umftänben mußte icb bie etl)ifcbe QSorlefung fertig fd)reiben,

unb fd)lic^lid) bie ^habemieab^anblung mieber aufnebmen unb fo

gut es ging 3U (£nbe bringen. 6ie bcit mir nod) grofee Qualen

Derurfad)t. 6d)liefelid) babe id) fie in bie ©rud^erei gefd)idit unb

ermarte oon ben CSinfötlen bei ber ^orrehtur [)kx bas Q3efte. 3br

Umfang ift fo ba\i fie in gemDbnlid)em ©rudi 6—8 ^ogen betragen

mürbe. 3d) bin unermefelid) begierig, mas 6ie nun baau fagen

merben. W\x ift fie nun nur ein Son3ept, an 3rrenär3te, '?3t)Pfio=

logen 2C. 3ur Qöollenbung, an ^btlofopben m Seurlt)eilung 3u t)er=

fenben. Q^ocb bie eine ^bbanblung über innre ^at)rnel)mung unb

3eit — bann ift ber 3tDeite 'Sanb beinabß gefüllt. 5ür ben i)iftorifd)en

2:i)cil t)abe id) üiel bleues ermogen, bei @elegent)eit oon ßafemife

SItomiftih, bie id) 3t)nßn nocb fet)r empfehle.

. . . i5eute nid)t me^r, nur nocb ^^^ ©iß ^Juni focialen grieben'

oon 6d)ul3e (6ol)n bcs ci devant ^reslauers) über (Snglanb febr
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intereijircn mxb (befonbers über Carlyle). eieuerbirehtor Q3urgI)Qrt

bcr t)ier mar er3ät)Ue ba)^ er für 91^iquel ein ^I^emoire eben ab»

geid)icUt \)abz unb bie 6leuerrc[orm lo5 ge^en [oll.

74] @raf ?5ord^ an ©i[ff)ei).

^ilbbab Gastein ben 28. 8. 90.

<n?ein lieber greunb.

^ie [et)r unb lüie lange icl) als Sorrefponbent in Sb^er Sc^ulb

bin, mill id) gar nic^t erft au53ured)nen Der[ud)en, jcnbern lieber

gleid) mit ben <}lad)rid)len über unfer (£rgel)en beginnen. 6eit mel)r

als ad)t Sagen bin id) nun t)ier mit meiner grau. QBir finb fel)r gut

untergekommen unb get)ören gans unb ooll 3U bem ^ilbe U3eld)e5,

rentabler als bie ®em[en, oehonomifc^ abgefdjoffen roirb. ®a id)

mid) aber l)inreid)enb oorbereitet l)aite unb biefe 6d)attenfeite reic^lic^

in Q^ed)nung geftellt I)atte, menbe ic^ gleid)mütt)ig ben 'Blid^ bieroon

ab unb rid)te it)n ungetrübt — menn aud) in ^nbetrad)t ber t)iefigen

jfarhen 2id)trefleje burd) eine blaue drille — auf bie munberoolle

31aturgc)talt. Sie (Kombination oon <55l)aenomen unb girmament,

ba\>, bas i5arte bie ^aim bes molhig ©uftigen annimmt, ber

dontraff unb bie Sranspojition ber Ginnesausfagen ifl ba5 ^^eiaenbe.

©arin fd)eint mir bie befonbeve ßebenbigheit bie[er ©ebirgsnaiur 3U

liegen, bie um be5l)alb einen befonberen ^eid)t{)um oon 6agen

l)erDorru|t. <llud) p|t)d)ifd) ift bas ©leid)geu)id)t ein labiles. 6o

|d)ön bie natürlid)e ^n|id)i unb ^ertpehtiDe ift, fo kann id) nad)

einigen Sagen mid) bamit nid)t beruhigen. ©Ql)er I)abe id) burd)

i^enniniB ber Gagen bes ©afleiner 2;i)al5, nod) mel)r aber burd) ein

präd)tige5 kleines ^ud), eine poetiid)e QSerlebenbigung ber (Sefd)id)te

bes 5:l)als 3ur Seit ber Deformation mir bie innere, bie l)iftorifd)e

*?)er|pehtiDC üerfd)afft. 6o ift mir bas <Katürlid)e menfd)lid) unb

perfonlid) gemorben unb l)er3lid)e 2l)eilnal)me leitet auf langen

6pa3iergängen meine 6d)ritle. (Sin merhmürbiger unb merkbarer

(Effekt ber ijiefigen Äobenluft, an bie id) mid) übrigens erfl getDDl)nen

mußte, ifl bie gefteigerte 'Seu3eglid)ke{t. gufetouren, bie id) in Oels

fd)euen U3ürbe, roerben l)ier ol)ne QiBeiteres unternommen unb au5=

gefül)rt unb erinnerte nid)t ein i5er3gefül)l an Q3orfid)t, fo mürbe id)

bie rDirklid)en ÄDl)enregioncn auffuc^en.
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gcnügcnb unb o^ne 2:ie[e bes p[pd)o4iftonfd)en Blicks be^onbeü,

rein formal unb ßd)t metap^i)[ifd).

QBas [agen 6ie nur 3U bem QSerlaufe ber ,6d)u([ragG'?

5Bün[d)e aber heine ©ebanhcn. ©as ©an^e homml au| ein tobtcs

i5in3u= ober i5inn)ßg=t^un heraus, ^ad) meiner anfiel)! liegt ein

Sanherott cor, aber nic^t nur auf einer 6eite. 6ou)eit man nad)

ben mageren 3ßitung5noti3en urt^eilen hann, mar ber ^lügfte unb
ßebenbigfte bod) 'iJauIfen. 2)er Ql^iniffer fud)t bem ^aifer ein j

für ein u 3U maci)en. (£r wirb halb eine Snttäu[d)ung erleben.

6d)abe um ben i^uüusminiffer, gut für bas Xlnterric^tsroefcn. ©er
circulus vitiosus liegt in ber regimentalen 6p^äre bes Unterrichts

unb batirt oon lange t)er. ^uf bas 3U ©runbe liegenbe antinomifd)e

QSer^ältnife mill id) beftimmt ^inroeifen. Keffer für bie 6ad)e, roenn

6ie es tl)äten. — ßeinrid) ift nun ^ier unb erholt fid) oon ber

(Sjamenanftrengung jagenb. (£r t^eilte mir mit, ba^ 6ie mit 3t)rem

hörperlid)en ^efinben nid)t 3ufrieben feien, i^offentlid) ^aben 6ie
beim (Eintreffen biefer Seilen heinen ©runb me^r 3u fold)er j^lage.

Sa, lieber greunb, für Semanb, ber mie 6ie mit unb in fid) lebt,

ift Q3erlin ein anftrengenbes milicu, ^raft Der3el)renb o^ne ent=

fpred)enb 6ubftan3 3u bieten. (Sine anbere <nac^rid)t erfreute mid)

ungemein, bie <H^itt^eilung nämlid), ba\i 6ie ins ^uge gefafet gälten

im grü^ial)re uns in ^om ober 5loren3 3u befud)en. Caffen 6ie
bod) ja ben ^lan QBirhlid)heit loerben. ^ie fd)i)n märe fold)er

gemeinfamc ©enufe! IHud) Körperlid) roürbe S^nen biefer Ausflug

gemife fe^r 3uträglid) fein. — Unb nun, lieber greunb, in aller

freunbfcl^aftlid)er <Rad)fid)t laffen 6ie ein Q33örtc^en oon 6id) ^ören

Don S^rem unb ber S^ren Srge^en. Unb nähern 6ie bem (£in=

fiebler auc^ mieber einmal ein 6tüd^c^en QBelt. — SIbenbs im "Bette

lefe id) bie Q3riefe Q!^anhes. <Docb fe^r rei3cnb. 6eine i5ifforio=

grapl)ie erhält aud) oon bal)er 2id)t. Sie ganse (Sefd)id)te ein in

einanbergreifenbes Äräftefpiel oon nur phänomenalem QBert^e.

Sieben anberem erftaunlid) bie totale (Boett)elDfigkit. — <Mbftrahtion

ber Ofeularität oon aller Smpfinbung, bie rein perfi)nlid) bleibt.

®a nun l)iftorifd)e QBirlilid)heit (Smpftnbungsreolität ift, fo (Befd)id)te

^^änomen, ^öcbffens ber hinter QBolken oerborgenen ®ottt)eit

lebenbiges .^leib. — 5ln perfönlid)en IRotisen t)ätte ber ioerausgeber

©ooe (Einiges ^insutbun muffen. S)er ift \a nun übrigens mieber

in fein natürlid)es gabrmaffer eingemünbet . .

.
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78] m{\)2X) an (Braf 3orch.

[©eaember 1890.]

<H^ßin lieber [yreunb,

2)ie g^etertage jinb oor ber 2:t)ür, id) bin Don ben ^orlefungcn

frei, ha mat)nt 5t)r er[reulid)er QSrief 3ur '2BeiI)nad)l5äufeerung. 3"=

näd)ft meine grßube bafe 6ie biefe QBeit)nad)t53eit umgeben Don

einer fo grofeen unb im ©anaen glüchlid)en Jamiliß, in einer eigenen

SIrbeit, ber C^rlüKung eines lange gel)eglen Qfleiferouni'cbes in ber

fc^önften gorm [o nat)e oerleben bürfen.

3f)r ^uffa^ ift ein roal)rer 6egen. ©as Cfrgebnife ber Äon=

ferena ift fo gänalid) unbefriebigenb, für bas grofee '?}ublihum, bie

3eitungen, bas 2lbgeDrbnetent)au5, aber aiid) für b^n ernfter ben

(yragen ins ^uge 6e^enben, ba^ wir nun erfl am Anfang ber

ganaen 6ad)e f!el)en. ®ie get)eime ©efd)ict)te roar folgenbe. Q3or

bem 3ufammentriü luar @o^ler in täglid)er (Srroarlung feines Falles,

bies iDeife id) gans fieser. 2)ie ©ioerfion mad)te ber alte ^unbes=

genoffe ber l)umaniftifd)en 6tubien, ber DortreffUc^e (benn fo fel)e

id) it)n an) Cucanus. (£in ^ffienfd) biefer QBelt, cielerlei als 3U

nel)men ober au laffen anfet)enb, fheptifd), aber bann bal)inter einige

feffe Hberaeugungen, oon benen er nid)t läfet, einft burd) biefe

geftigheit aud) für ©ofeler unfd)ä^bar. dv l)at ben j^aifer beftimmt,

feine 3been über 5)eulfd), ©efd)id)te, hörperlid)e Übungen unb

gefunbe (Sntfallung auf ben ®i)mnafien felber aur 5)urd)füt)rung

bringen au laffen, bagegen ber ungemeffenen ^egel)rlid)keit ber

'2{ealgi)mnafien, bie nun cor ber ^onferena nad) bem juriftifd)en

6hibium bie iöönbe ausftred^ten, unb bie in ber £l)at oon il)rer

(£jiftena unabtrennbar ift, burd) Q5ernid)tung biefer (Sjiftena ein

^nbe au mad)en. (Sin (£infdbnitt ben nur ber i^aifer felbft machen

unb üielleic^t aud) er nic^t burd)fefeen hann: mir toerben ja fet)en!

5lun harn bie 3mperatorenerfd)einung bes Äaifers inmitten feines

bienftpflid)tigen 6enates. QlBieberum mar bie 6tellung ber t)uma=

niftifc^en ^artl)ei feftgelegt burd) bie ber Qi^ealgegner. <Diefe ("ißaulfen)

traten nun aunäd)ft bafür auf, ba^ an ben (Spmnafien nid)ts roo

möglid) geänbert merben bürfe. Sint ut sunt. 3)ann roar ja it)r

6d)id^fal befiegelt. <Dann in ber 6i^ung in roelc^er ber Äaifer an=

roefenb toar brachte 'JJaulfen ben Eintrag ein, man möge für bas

^bgangsejamen ber ^ealanftalten für bie Unioerfität bie ^eife=

anfoberungan abgel)enbe «Nabelten au ©runbe legen. Sine^aueru"

fängerei grüblid)ffer ^rt, übrigens läd)erlid) mi^glüd^t, ba •?). feine
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Bad)ü aud) in ber |yorm [et)r [d)Ied)t begrünbete unb ber ^a\\ev

nur mit bem Äop[ [(Rüttelte unb bann [agtc: ß^abetten^aus unb

Officicrsbilbung aus bem 6piel! ffe^en unter mir! SßHer aber, ber

bem entgegen auf griebrid) ben ©ro^en t)inu)ie5, ber bas ©ried)i[d)

aus 0|[iciersbitbung ftrid) unb für 6tubirte forberte, I)atte einen

burd)fc^tagenbcn Erfolg bamit unb (£x ift in ber 6(^Iuferebe bes

i^aifers, bie jic^ bas aneignete, gemeint. 6ie fe^en burd) biefe

Sahtih müfeten jid) aud) bie i5umaniften in il)rer ^Hhtion beffimmt

finben. ^ud) id) mirtite roo id) tionnte bal)in bafe biefelben bie

grei^eiten, Erleid)terungen, Slnberungen, melcbe ber i^aifer forberte,,

unb tt)eitu)cife mit QSiec^t forberte, an bm (Spmnafien ^erbeifül)rten.

ßeiber ^aben fie bei bem <n?aturitätsejamen ficb fd)ulmeifter(ic^ unb

pfäffifd), bei bem 2)eutfc^ gebant^enarm, bei ber @efd)id)te unter»

tranig geaeigt : brei grofee 5el)Ier, bie it)re 6ituation fe^r Derfd)Iec^tert

l)aben. ^ber bas 2)urd)greifenbe ift bod), roenn es gelungen, bie

^ealgpmnafien mieber aufautöfen, bann t^önnen falfd)e Ql^eglements

immer mieber geänbert merben. <Kun aber entfte^en natürlich febr

grofee 6d)njierigkeiten, ba bas fociale ^ebürfnife, bie OSerufsroabl

in etmas reiferes ^tter 3U fd)ieben, nun gar nid)t befriebigt ift. 3u=
gleid) mirb oon ^oIpted)nitiern, Qlrcbitet^ten k. eine ftarhe £)ppo=

jition au5gel)en.

<n^an mufe alfo billig fein, ©elingt bie i5auptfac^e, bie ^qüU
gpmnafien 3U befeitigen unb burd) htuge Sinrid)tungen entbet)rlicb

3U mad)en, bann ift Zieles erreid)t.

Mes Snnerticbe, roirtilid) Sociale, u)irh(id) '?}olitifd)e — Vacat!

<Hod) einmal, mie fcb^be bafe 6ie nid)t barin u)aren!

Sin ^uffa^ oon mir, fcbon oon ber <KationaI=3eitung an=

genommen, liegt. 3d) möd)te oon ben nun 3U ermartenben Eingriffen,

bie über bie Äonferens Verfallen unb fie 3erfleifd)en merben, bod)

oielleid)! einen abroarten. ®ann follen nod) gan3 anbre ^uffä^e oon
mir folgen, ©iefer erfte 3cibni, meil für bie 5^ational=3eitung. Ellfo

lieber grcunb, es ift nött)ig, u)id)tig unb überaus bßilfam ba\^ 6ie

fd)reiben unb bas näd)fte Sabr mirb oon 6treitigtieiten l)eftigfter

^rt über biefe 6ad)e erfüllt fein, i^ann man nid)t irgenbmie ben

Äern ber "^Jofition bes ^aifers unb ber i\onfwen3 feftbalten unb
entmid^eln, bann roärc jebes 6d)reiben nu^los, Dieneid)t fd)äblid).

2»od) bas mufe man können, ©ann läfet fid) entioid^eln, mie bie

QSerfaffung ber 6d)ulen, bie greibeit, bie 6d)ulen 3u gefcbid)tlid)en

unb focialen ®efd)öpfen 3U bilben, nun bie i5auptfad)e finb. <yber

vok man fid) 3U ftellen bat, mirb ja balb nocb Klarer merben, fo=
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halb crft bas <Hbgeorbnßtßn^au5 gcfproc^en I)abßn mirb, moburd)

bann erf{ bie ganae Cage fid) hlärf.

Caffen 6ie boc^ ein QBörtd)ßn I)örßn, in n)ß(d)er Stellung ju

ben *;partl)eien 6ie bas <KDtl)iDßnbige, bas jenjeits biefer '5^artl)eien

|tet)t, fagen ujoHen. 5)enn gerabe bißfß 6tß((ung iff, ba einmal bie

Sntereifßn allß um bie <?Jartt)ßifragß jic^ brß^ßn, Don [ß^r grofeßr

Smportana.

3d) arbßitß ßbßn an bem ^iffori|d)en 6tüch b^s ameiten ^anbes:

pfpd)D(ogifd)e unb focialß '$Jl)iIo[Dp^iß bßs 17. 5a^rl)unbßrt5 , mill

es bann gleid) ins ^rd)iD geben unb [o au[s 2;rDdmß bringßn. 3n
<ffiufeßftunbßn an 3wfäfeen au meinen Öluffä^en über 2)id)tßr unb

•iPDeiie (natürlich ausgenommen ben grofeßn), aus benen eine'^oetih

ermac^fen mufe.

« « •

<n?öd)tß es jid) Dermirhlic^ßn laffen, bafe mir S^nen in Stauen

einen *Be[ud) abjtatten.

5:i)eilen 6ie üiedeic^t gütig biefen QSeric^t in ber QSilla mit

taufenb (£mp[el)Iungen unb beftßn Q!Bei^nad)tsmünfd)en mit. 5I)r

i5err trüber mürbe mir einen rechten (Sefalten tt)un, mollte er

meine Artikel über Ceffing (preu^. 3al)rb. 1867), 5loDalis, ®rimm
@Dett)ean3ßige in ßeüfcDnft für ^öItierpft)d)Dlogie 1877 burc^|et)en

unb mir fagen mo er ^erbefferungßn unb Sufä^e münfc^en mürbe.

79] @raf Sorch an 5)iltl)et).

i^tein=Oels ben 15. Sanuar 91.

allein lieber greunb.

3n ben näd)ften 2agen gebenhe id) nun meine 'Heife an3u=

treten. Ql^itten in au (grlebigenbem ein huraes ^i3rtd)en ber Q5er=

ab[d)iebung an 6ie, ben id) in ad)t ^Dd)en in ^om au begrüfecn

I)ofje. <n?and)erlei mollte id) noc^ Dor ber ^breife abfolüiren, aber

bßr gaben läfet jid) nid)t ab[pinnen, ßr mu^ burd)fd)nittßn merben.

<Den Sag meinßr ^brßifß hann id) noc^ nid)t bß|timmen. QlJeine

grau erkrankte cor 3et)n klagen an ber jet)r fd)meral)aften ®ürtel=

rofe. 3d) marte nun ben Ablauf ber Sntaünbung ah, um bann

[ofort aufaubrec^en. 3wuäd)ft nad) ^ünd)en, Don bort entmeber in

einem ßuge bis Qf^om ober mit ^ufentt)alt in Bologna. ®ies fei

Dom QiBetter abt)ängig gemad)t. QBir fifeen t)ier im 6d)nee Der=

graben, rechte ^rbeitsgelegenl)eit. 6o füllten fid) bie ^ogen, o^ne
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ba^ ber <yb[d)Iufe erreid)t inäre. Sr|orberlid) roäre bod) ein Q3ud),

Keine <Hb^anblung. ©aju aber |el)lt es an 3ett. — 5d) meine, ba^

es burcf)au5 unricbtig i|t jid) oon ber ^onferena bas Sbema fteKen,

bie Aufgabe be[d)ränken 3U laffen. 6acf)lid) unrid)tig unb unpolitifd).

Sie impulfioen Sntentionen bes ^aifers geben meit über ben (Son*

teren3rat)men. QiBirb ber allgemeinen 2;enben3 auf @runb ber (£r=

henntnife ber ge[d)icl)tlid)en 2age ber QBeg geseigt, [o roirb bies Don

größerem (Sffeht fein als bie <lluseinanberfei3ung über Gpesialfragen.

eine 6pe3ialfrage aber ift and) bie bes <2^ealgi)mnafiums. ^ud)

ber 6tanbpunht oon bem Unioerfitätsbetriebe aus erfd)eint mir nid)t

I)ocb genug gegriffen, ^irb jener bod) nid)t aufeerl)alb ber päba='

gogifd)en ^emegung 3u ballen fein, gefallen roerben bürfen. Sie

6cbu)ierigkeit ber ©arftellung liegt in ber flofflicben ^efd)ränhung

bei allfeitigem 3ufammenl)ange. ©as 6treid)en ift bemnacl) oft

mübfamer als bas 6d)reiben. 3d) gebende nur 3ur Qieform bes

(Si)mnafialunterrid)ts mid) üernet)men 3U laffen. ©elingt es, fo mufe

ber 5:i)eil ein 6egment fein. Slud) id) bin ber Meinung ba\^ bie

6ad)e nid)t eilig ift. 2Iber mir hommt nun <2^om unb Stalten mitten

l)inein. Sebenfalls ruill id) Derfud)en, ben gaben feft3ut)alten.
—

®as '21anhefd)e QBort l)abe id) mieber erfahren: Sinfamtieit ift ber

@enufe bes allgemeinen. 5lun aber roirb mir bas bunte 6piel

fremben Treibens ermünfcbt fein, i^offentlid) finbe id) eine marme

Qßot)nung in QElom, bamit man md)t gans aufeer fid) Komme.

80] 2)tlff)ep an ©raf Sorch.

[San. 1891.]

5Hein lieber greunb,

Sd) freue mid) unermefelicb für 6ie, ba^ St)nen nun, unter fo

günftigen Umftänben, freien i5er3ens, oom (ärafen iöeinrid) begleitet,

Statten grünblid) 3U fet)en oergönnt ift. 6old)e intime Äenntnife

eines anberen QÖolhes unb feiner <n^enfd)en red)ne id) 3U ben t)öd)ften

©enüffen, unb ift für <menfd)en unfrer ^rt unDergleid)lid) met)r als

jebe ^rt oon ^laturgenufe. m\o ©tüd^auf! ^H^öge Sbnen <HIles

moi)lgelingen!

... Scb babe n^i<^ ^" öß« QBeibnad)tsferien, einem plöfetid)en

Smpuls folgenb, aus allem 6t)ftematifd)en in bas erfte ^u^ bes

näd)ften QSanbes, bas l)iftDrifd)e gemorfen, um bicfen emigen QS^eft

auf3uarbeiten. ^ie id) Sbnen fd)on fagte, mill id) bie <Husbilbung
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ber (£rhenntnifett)eone 2C. nur gans hurs abmacl)en. hierüber ift [o

Diel ge[d)neben, bie i5aupt[d)nften finb fo burcbgearbeitel ba^ es

eheü 9]?et)r 3U fagen, unb in bem 6i)ftGmatifd)en muB ja bann bod)

biß Slusßinanberfe^ung mit ben bebeutenbften '^PojiUonßn erfolgen,

dagegen bie (Sefd)id)le ber ©eifte5U)ii|enfd)aften, bie 5olge ber

etellungen, bie <ffiett)oben, bie (grgebniffe: ba5 ift GU5fül)rlid)er au

bebanbeln, als ©runblage für ba5 6i)ftematifd)e. 60 fd)reibe id)

alfo an beu i^apiteln über bas natürlid)e 6pftem ber Sbeologie,

Surisprubena, <JIeftt)elih 2c. ^Ite 6ammlungen über bie ^nalpfis

be5 QI?enfd)en im 16. unb 17. 3Qt)rI)unbert, über allgemeine Staats

unb ^ed)t5tel)re fud)e icb nun in Orbnung 3u bringen unb roo mög=

lid) 3u Derüollftänbigen. QBenn icb je fd)U)ere Arbeit l)atte, fo ift es

biefe. ^in in unfrem 6inne nod) faft unbearbeitetes ©ebiet; un=

gcbeure ^I^affen oon Literatur, gür bas näd)fte ^.rd)iDl)eft u)i(( id)

bas j^apitel: «SInalpfis bes <n^enfd)en im 16. unb 17. 5al)rl)unbert'

fertig mad)en. [yür einen QSortrag in ber ^habemie bas näd)fte:

bie allgemeine 9^ed)ts unb Staatslehre bes 16. 17. 3al)rl)unberts

(bis 3ur fran3Öfifcben Q^eoDlution bas natürlicbß öpftem oerfolgt).

« •

©as le^te, bod) nid)t bas le^te in meinem Sntreffe fonbern eigenl=

lieb näcbft 3l)rer Q^eife bas ^llererfte: 3brß 6d)ulbrofd)üre! (£s ge^t

mir röic 3t)nßn: 2)as 3ntereffe erlahmt bei bem ©efübl ba^ in

biefem <H?Dmente Q^iemanb met)r über biefe grage etmas lefen loill.

®ie j^ommiffion ift fang= unb tilanglos begraben. ®ie hleine

Äommiffion, bie eingefelit ift, unb bie IHrbeiten im <n?inifterium

geben fort, jebod) fragt niemanb banad). ©araus aber folgt nur

(Sines. (£s müfete etioas hommen, bas bie gan3e grage auf ibre

55i3t)e bßbt unb fo 6d)rDung unb ßeben in bie Sad)e bräcbte. )lnb

bas muffen 6ie fd)reiben! 2>as hann 31iemanb mie 6ie! Q!Benn

6ie nun alfo ben lHbfd)lufe auffd)ieben, fo barf bas nur ein ^uf=

fcbieben fein, beffer fänbe aud) biefes nicbt ftatt. Keffer mit bem

roas 6ie nun einmal l)aben, unb mie 6ie es I)aben in bie ©rud^erei!

3ebenfalls merbe id) aud) in 3bre italienifd)e 5erne 3^nen Don

^llem roas gefcbiet)t bericbten.

5urd)tbare <Kieberlage oon ®ofeler ba^ bas ©efammtminifterium

feine gan3e naturn3iffenfd)aftstrunhene ^rt bie ^od)fd)e 6ad)e 3U

bebanbeln oerroorfen bat. 21ber ein folcber geblgriff (fd)on mar mit

^od) nad) langen C£Dnferen3en ein Vertrag auf ©runblage oon

3 <n?illionen, 6taats = ®et)eimmittel=^ßrtreibung unb anbrem Unfinn

gefd)lDffen) fd)abet il)m natürlid) gar nichts.

118



81] ©raf Sorch an ®ilf{)ei).

Rom ben 4. Maerz 91 : Pension Tellcnbach

via due Macelli 66.

<n?ein lieber greunb.

^einat)e fürd)le id), bafe 6ie mic^ 3U ben Q5er[d)Dl(enen 3ät)Ien.

©od) tröffe id) mid) bamit, ba^ Sie Ql^om hennen, bie <nnfprüd)e,

bie es an Seit unb ^ilufmert^famtieit mad)t. 5d) bin nun fünf QBod)en

^ier geroefen unb t)abe nad) Gräften Derfud)t einen begriff btefer

merkmürbigen ©oppelftabt, in ber in ber 2I)at bas ^Ite im QIBefen

neu unb M^s <Keue alt ift, 3U geminnen. 3cb glaube mein ßki
erreid)t 3U l)aben. QPSer Qiom nid)t l)iftorifc^ fiel)t, fonbern nur

aeftt)etifd), ber begreift es nid)l. Unb in aller aeitlicben ©ifferena

bie pI)i)fiognomifd)e Sint)eit 3U erkennen, ift ber eigentlid)e (Benufe.

©er d^arahter ift im '2Befenttid)en ber bes natürlichen ungemeffenen

Pollens, eine merhroürbige QBillensabftrahtion. Unb bie natürlichen

^ebingungen entfprecben gan3 ber l)iftorifd)en ©eftalt. ©ie Dulhanifc^e

^rDDenien3 ber dampagna, bie in ber merhmürbigen ^eu3egtl)ett

ber einten il)re ©enefis repräfentirt, ift ber abaequate ^oben ber

gefd)ic^tltd)en <n?ad)tgeftalt. <Rirgenbmo mtrb man fo bebeutfam

ben C£oinciben3punht üon großer (§efd)icbte unb grofeer ^Hatur u)ieber=

finben. ©er nberfd)lag üon ^Hatur in @efd)id)te unb umgehel)rt

giebt aud) ben befonberen lanbfcbaftlid)en unb allgemein aeftt)etifd)en

Sauber, ©ie Q3augebirge ber Smperatoren finb miebcr <Raturgen)äcbfe,

i5ügel geworben, bie neues ßeben tragen, ^an kann nid)t unter»

fd)eiben, mo bas QI?enfd)enmerk auft)ört unb bie Qf^atur beginnt.

^0 aber bas QBerk nod) nid)t 3ur Srbe gecoorben ift, ba erfc^eint

es in bem doloffalen ber ©imenfionen mie ein ^Katurprobukt. ^is

in bie 2:ed)nik l)inein kann man biefen Sufanimenl)ang oerfolgen.

©ie Dulkanifc^e ^rbe geu)äl)rt ein ^inbemittel, toelcbes oerfteint unb

baburd) allein ^tefenbauten ermöglicht, ©as 2id)t ber ®rä3ität um=

fpielt, aber burd)bringt nid)t ben bunklen (Srnft bes römifd)en 6;i)a=

rakters, ebenfo menig roie fpäter ber (Slan3 ber Q!^enaiffance. ©as

blieben frembe Elemente. Julius 11. unb oor <yilem Sixtus V. l)aben

bas mntlife ber 6tabt gebilbet, nid)t Leo X. ober Clemens VII.

Senc erfe^ten rabikal unb bod) in berfelben 2:enben3 bas Q!lom b^s

Augustus. ©iefe politifct) tt)pifc^e gigur kann nur ^ier erkannt

roerben, aus feinen Werken unb — aus <ffiacd)iaDell. Augustus

ift ber eigentlict)e (£rfinber bes l)iftorifd)en 5mperatDrentl)ums, meld)es

nic^t u)ie bas i^önigtl)um ein (Segenfa^ fonbern ein Komplement
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ber ©emohmtie ift. ^ad) biefem anftaltlicf)en Sppus ift aud) bcr

ganae Q3au ber hatI)oli[d)en j\ird)e aufgeführt, ^ud) l)ier gel)en bie

<llnalogiGn bis ins C^inselne. Sie Sin3elt)eiten bes (£uUus, bie

(£ultu5|ud)t, bie nämlid)eu. ®as alte 'Slom ^atte nod) mel)r Sempel

als bas neue j\ird)en unb meift an berfelben 6telle. 2)ie (£om=

bination Don '3I^ad)t unb ©ebunbenl)eit biefelbe. ©as pomerium

t)at fid) nur Derfd)oben. ^ud) jetjt roill ber <?lömer ein Smperium,

aber als feine Q^epräfentation. ©as €igengefül)l oerlangt bie <3I^a(^t

unb ben Slans bes Smperators, ber unbefd)ränhter Beamter unb

Q!{epräfentant. <mad)t ift ^Ulles. — ©as Dilles läfet fid) in allen

©ebieten, bem religiöfen, politifc^en, aeftl)etifd)en belegen, in alle

Seiten bis 3um l)eutigen Sage Derfolgen. 6einer Semufetfeinsftellung

nad) ift Ql^om äeillos, bat)er bas eroige Q^om keine Lebensart, ©arurn

ift es ber 6tfe ber 9I^etapl)i)fih — im (äegenfa^e 3ur Sranfsenbenj.

•Slom begreift nid)t, roie hein Qiiömer, ben Sob. — 5n biefem

paganifd)en <ffiebium brid)t fic^ bas (ibriftentl)um. ^-üv eine tiefe

2^atur mie 2utt)er beburfte es nid)t ber QSermaltungsbepraDation unter

Leo X. ©as tcar occasio, nic^t causa. Sic '21enaiffance bes

St)riftent^ums toar unoermeiblid), aber mufete oon <llufeen l)er hommen.

<Die <21enaiifance ber <nioral prebigte in geroaltigfter Sinfeitigheit

Michel Angelo in ber fijtinifd)en (Stapelte. ®ie ftummen einfad)en

Äreuse, oon Sl)riften in bie 6teine bes carcer Mamertinus geriet,

fie harnen burc^ 2utt)er 3U QPSorte. QBenn etmas geroaltiger ift als

M. Angelos jüngftes (§erid)t, biefes gri3fete moralifd) = hritifd)e Se=

henntnife, fo finb es jene j^reu3e, bie 2id)tpunhte an einem unter=

irbifc^en i5immel, bie 3eid)en ber 2:ranf3enben3 bes ^etoufetfeins.
—

greilid) bas 6d)riftgelet)rtent^um unb ber QSerbalismus unferer f. g.

Äird)e nermag es nid)t gegen ben i^atl)oli3ismus, ber geftü^t auf

bie ^bftrahtion ber <yeternität ber persona bie gefammte '?3l)i)fis als

ein blofees <ffiittel l)ingiebt. — a)Dd) aill bas fei ®efpräd)en Dor=

bet)alten. — Ql^orgen früt) gel)en mir nun für Dier3et)n Sage nac^

gloren3. QBie fd)ön menn mir uns bort träfen! gür bie Ofter3eit

kommen mir ^iert)er 3urüdi. Anfang 2Ipril gel)t es nad) ^leapel

unb 6icilien. ßaffen 6ie mic^ ein Q33örtd)en über 31)re '?5länc

miffen ...
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82] mm an ®raf Dorch.
^^^^^ ^^g, ^

^ßtn lieber Jrßunö, 5l)r l)eutiger ^rief mar mir unb uns —
aud) Slärcben mufete bei ber erneuten Cehtüre 3ut)ören — eine grofee

greube. 3i)r <od)vozmn voax mir begreiflid^. 3d) t)ätte längft,

3umal 3U 3I)rem (äeburtstag gefc^rieben, aber Dernat)m icl) 3^re

^breffe, [o roar |ie 3U iöaufe oergeffen, roollte id) fd)reiben, [o fehlte

jie mir. 3n (Sebanhen l)abe icf) 6ie treulid) begleitet. QBie id) Der=

nebme get)t ein Sagebu^ oon 3l)nen um in bas ic^ ja bann aud)

(ginblidi fpäter 3u erlangen l)offe.

Sluf unfer QBicberfet)n in 3talien ^aben mir üer3ic^ten muffen:

3d) bin überarbeitet . . . ßubem mufe id) eine ^bl)anblung für bic

Sthabemie auf ben 30. 5Ipril fd)reiben. 6d baben mir benn be=

fcbloffen, 5rau, <ffiaj unb id), felbbrei uns an ben Lago maggiore

3U fe^en, 5rüt)ling5luft uns ummeben 3u laffen, unb id) mill bas

i^apitel über 3Iftt)etih für mein ^ud) fd)reiben, bas icb bann in ber

^liabemie oorlefe. ©ar febr fd)mer böben mir uns üon bem ©ebanhen

mit 3l)nen 3U feben unb 6täbte 3U geniefeen los gemad)t.

<31acbbem id) bis QBeibnad)ten am 6i)ftematifd)en bes näd)ffen

'Banbes gearbeitet t)atte, aud) ein menig an ben ^uffä^en, einen

6cbulartitiel gefd)rieben ber nod) liegt, babe id) mid) feitbem mit

aller ®emalt in ben bifforifd)en 2beil gemorfen. 3n bemfelben be=

^anble icb oornemlicb bie Äiftorie ber (Sciftesmiffenfcbaften. 3cb

arbeite nun, nacb längrer 6ammlung meiner <n?aterialien überbaupt,

feit einigen ^od)en an: bie 5Inali)fe bts <n?enfcben unb bie ®r=

henntnife ber fittlid)en Autonomie im 16. unb 17. 3abrbunbert. 6011

3unäcbft mit Dielen 'Belegen, 3umal bem IHbfcblufe einer oieljäbrigen

^efcböftigung mü ber ^ffehtcnlcbre bes 17. 3abrbunbert5 im ^rd)iD

erfd)einen. 3nbem icb fcbreibe, meine id) ba^ es größeren ßuQ babe

als irgenb etmas bas icb Dorber fcbrieb. 2)ocb mag 2;äufd)ung ba=

bei fein. 3Run bin id)S fatt, unb mill mid) in einer fd)önen @egenb

an einer äftbetifcben ^etrad)tung erboten. QBir benhen etma ben

11 ober 12'«" 3u reifen, etma ben 15. am 6ee 3U fein, mo uns in

Pallanza poste restante Briefe treffen. 5önben mir jemanben ber

ein paar Sage bort 93^aj unter feine gütige näbme, fo hörnen mir

3U 3bnen b^rüber. 3ebenfalls erbalten mir ja oon 3bncn borlbin

<noti3. ®a meine grau gloren3 nod) nie fab, märe es mir eine

befonbrc greubc, ibr bie i5auptfad)en 3U 3eigen.

QBir maren bem Ärieg red)t nabe. ^ir entbebren bie mäd)tigc

gauft, bie ben ©reibunb 3ufammen bauen tionnte. 2)a ßäfeler im
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(Scncralftab ablehnte, i[[ bort aud) bas [ouDcräne Q3ertrauen gß=

minbert. (Sehlat|d)t roirb met)r als billig unb gut unb biß böfejten

Geilen ddu <5erlin mQd)en fid) geltenb. <nid)t nur n)ünfd)Gn bie

Qiätl)e felbfl ddu (Sofeler bafe er enblid) gel)e unb feine (£t)ance

Oberprüfibenl au merben nimmt ab, aud) Sötlid)er u. a. ftet)en

nid)t met)r red)t feft, unb bies t)GrmeI)rt bas 93^ifebet)agen, ba\i jeber

fid) feiner Sut^mift als (£l)ef ober unter feinem (£l)ef md)t [id)cr meife. 3n
ber 6d)utangelegcnl)eit luirb nun geltenb gemad)t, bie ^ered)ligung5=

frage get)öre nid)t in bas 6d)ulgefe^, fonbern falle ben einaelnen

Departements 3U, bie it)r Sebürfnife hennen: 6ie fet)en, oölliger

^anquerutt ber Ceitung burd) bas llnterrid)tsminifterium unb ^q=

traiteblafen in ^e3ug auf 'S^ealgpmnafien. 60 mxb l)ierin rool eine

^erfumpfung eintreten, auf lange I)inaus . .

.

83] ©raf ^orch an mil)zx).

Messina ben 17. April 91.

^ein lieber ^rßwnb.

©eftern fanb id) in 5leapel einen ^rief meiner 3^rau oor, in

bem fic mir fd)reibt, ba^ 6ie einen breimDnatlid)en Urlaub genommen
l)ätten. 3d) I)egte bie i5offnung, ba^ mir uns 3U *?Jfingften frDt)lid)

in Oels treffen mürben. ^Hun biefe <?lad)rid)t, bie mid) beunruhigt,

roeil id) folgere, ba^ 6ie Sid) nic^t mot)l befinben. QSielleic^t ift

bie <Kad)rid)t irrtl)ümlid)
, ^offentlid) bie Folgerung falfd). ßaffen

6ie micb bod) ein QBörtc^en oon il)rem befinben miffen ... 3c^

er3äl)le l)eute nichts non all bem gefel)enen unb erlebten Qf{eid)t^ume.

^ie gern er3ä^lte id) 3t)nen bei fröt)lid)em Sufanimenfein! ^ürbc
es 3t)nen nid)t aud) hörperlid) mo^ltl)un, roenn 6ie mit 3I)rer ber=

et)rten g^rau unb Q]^äjd)en einen bet)aglic^en ^ufentl)alt bei uns

mad)ten? mo möglich unbefd)ränht burc^ Amtspflichten?

84] mil)ZX) an ^raf 3orch,

[23. Slprtl 1891.]

<n^ein lieber greunb,

i5er3lid)en Sank für bie freunbfd)aftlic^e 2;t)eilnat)mc, bie aus

3l)rem Q3riefe fprid)t; id) freue mid) 3I)nen fd)reibßn au Können,

ba^ irgenb eine Q3ertaufc^ung oon "iPerfonen l)ierbei obroalten mag;

allcrbings I)atte id) Snbe bes 6emefters an^altenb über ben iSals
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3U hlagen, bod) benhe id), es roirb hein SInftofe |ür ba5 6ommer=

[cmeftcr barau5 ertDad)fen.

3n Q3aben l)atten mir [d)led)tß5 QBetter anl)altenb. 3d) bin

bcnn [et)r fleifeig gemelen unb l)Qbc ein gutes 6iück einer aibt)anblung

über 9I^elt)oben unb t)eutige (Srgebniffe ber <a|ti)etih ge[d)rieben,

I)eut in ad)t Sagen i[t jie in ber <Hhabemie (tt)eiltDeife nad) it)rer

ßänge) au lefen; bann nod) <mand)e5 nad)3uarbeiten. 3d) gel)e

gelinb gegen ben Kultus ber 5ed)ner[d)en 9Ketl)obe oormärtö, unb

l)oi|e, 6ie roerben an biefem — 6tüdi bes brüten Raubes (!) Q3er=

gnügen l)aben. ^on ©onnerstag an foll bann ber t)ijtori[d)e 2:t)eil

bes aroeiten QSanbes n)eitergefd)rieben merben, 3unäd)ft sum <Hbbrudi

im aird)iD im näd)ften i5e[t, alfo auc^ balb 3l)nen Doraulegen.

<mit grofeer greube begleite id) 3l)re grünbtid)e ®urd)mufterung

3talien5 unb ber Äunft. 6ie I)aben bas ®lüdi in ber DOlIen <Hei|e

^iftDrifd)en ©ent^ens biefe großen (£inbrüdie gans in |id) auf3unel)men

unb burd)3uarbeiten. 3d) bin für 6ie frot) unb befriebigt bafe ba5

|o, unb unter ben günftigften Umftänben unb ber angenet)mften

«Begleitung baau, I)at gefd)e^en hönnen.

QPßie freue id) mic^ barauf Don 3t)nen perfönlic^e aus 3I)ren

(Sinbrüdien au t)ernet)men. 3d) I)atte aud) an einiger iDoflnung feft

ba^ mir, meine grau unb ber unoermeiblic^e ^nabe <ffiaj, 3t)rer

gütigen Sintabung golge leiften t^önnen. ^ber ^Hes t)ängt am

Fortgang ber I)iftorifd)en Arbeit, bie für bas 2Ird)iü DerfprDd)en ift.

3n3roifd)en grüfee id) 6ie unb (ärafen iöeinrid) I)er3lid) unb

gönne 3I)nen bafe 6ie auc^ nod) nad) (Sried)en(anb einen <ausftug

machen.

i5ier ^ei)raud), ultraort^oboj^conferoatio, ins Äultusminifte=

rtum! 2C. 2c. ©ofeter für QSreslau ins 5luge gefaxt!

2;reulid)ft oerfafet mä^renb einer tangmeiligen ^habemiefifeung

^on
3brßnt

85] mi\)zv) an @raf ^orch.

[Sommer 1891.]

<n?ein lieber greunb,

<Mus einem Briefe oon (Sräfin Q3ertt)a t)ören mir, mie menig

gut es bei 3t)nen get)t. ©er lange oon 3t)nen ermartete uner=

freulid)e ®aft ift mirhlid) eingetreten, unb t)at 6ie an ßimmer unb
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6op!)a eine Seitlang unter 6d)mer3en gefefielt. ©erabe nad) ber

Q^eife, bie 3t)nen [o iet)r gut behommen mar, I)ätte id) bas md)t

ermartet . .

.

(Sejtern t)atte id) bie le^te Korrektur meines ^Hufja^es. (£5

finb 2'/-2 'Bogen, unb erft bie erfte i5älfte! üln ber ^roeiten t)abe

id) t)eut 3U fd)reiben begonnen: oor ben gerien foll fie aud) gefegt

[ein, bamit id) Q^ut)e t)abe. ©ann erft Kommt bas 17. 5at)rt)unbert

auf ix)eld)e5 es abgefe^en mar. Ceiber Können 6ie et)e ber 6d)tufe

ba ift, bie 6ad)e nid)t überfel)en: auf biefen unb feine <:ßauhen unb

trompeten 9et)t bas Q5Drt)erget)enbe los. QSehommen merben 6ie

es ja fd)Dn in biefen 2;agen.

<Hbcr mie gut ober fd)led)t es aud) [ei, es I)at mid) tägtid)

3möl[ bis brei3et)n 6tunben aufeer <Htl)em get)atten, unb [0 Kann

id) er[t t)eute, nad) ftüd)tigen Seilen, oon benen id) nur bas bunhle

(§efül)l ijabe ba^ bie ganje i5a[t meiner ^Ei[ten3 barin mar, 3t)nen

bel)aglid)er [d)reiben, nod)mals banhenb ber [d)önen Sage bei 3l)nen

gebenhen, l)er3lic^ 3l)nen [agen, mie ic^ antl)eilDoll 3i^ad)rid)t er[et)ne

ob ^lles t)inter 3l)nen liegt unb 6ie mieber in ber bel)agli(^en

<arbeit5[ri[d)e, in ber id) 6ie [anb, nun leben.

Qßon 6d)ul[ad)en Kein QBort. Hl)lig 2c. Orbcn behommen,

aI[o bod) mie es [d)eint nod) personae gratae unb it)re 6ac^e

nid)t au[gegeben. Offenbar aber bie 6ad)e aus bem 6tabium leid)t=

[inniger '?3romeffen in bas ber <Kad)benhlid)Keit getreten, mas für

6ie l)bd)ft ermünfd)t. ©er 2öme bes Sages jefel l)ier i5err danbibat

®öt)re in ber focialbemohrati[d)en gabrih. QBir möd)ten bem [terben=

ben Herbert Spencer ben Orben pour le merite ermirhen, aber bie

^habemie, meld)e bas Q5or[d)lagsred)t l)at, i[t einmal mieber [pecia=

liftifd) toll. '2Benn [ie in [olc^er 6timmung i[t oermag aud) iöelm=

I)ol^ <Ilid)ts über [ie. 3m übrigen mü[[en 6ie Kommen bie <2Ius=

[tellung 3u [el)en : Staliener unb 6panier eine grofee ^un[t, Michetti

übermältigenb, 6ie merben [el)en ba^ bie ganse beut[d)e 9I?alerei

[id) ummenbet. ®ie Hbermad)t ber ^wei romani[d)en ^ölKer über

un[re unmalerifd)e aiation ift 3" Qro^. 2)a3U bas 3ntriguantentl)um

Dor bem ^ubltKum entt)üllt. 2)as 3tüeifello5 befte '^^ortrait ber

beutfd)en ^lusftellung, ber IffioltKe ber Pariaghi 3urücK geiüiefcn, bann

Dom ^aifer W^'m befohlen, unb nun in ber beutfd)en <^u5ftellung

ber ein3ige <Hn3iet)ungspunKt neben ber 6u[anna im OSabQ von

Q3öd^lin, l)ier ,bie 6ara' genannt, mie ber Älabberabat[d) commentirl:

Ja[[e [e bas': [0 ber St)egatte ber [elften 3übin bie es bet)aglid)

nimmt, 3U bem <Httentäler: alle nel)men es bel)aglid).
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6d)Iecf)terbm95 mufe aber ©raf i^olckreut^ einmal herüber»

hommen, jid) bie Staliener unb Spanier an3ufe^en. ßeralicbe ©rüfee

bort^in. Q5on S^nen aber balb ein QBörtd)en. ^is 3um 3'^" <yugu[t

finb mir ^ier . . . QBie toeit ift S^re Ölb^anblung ?

86] 2)i(ff)e9 an @raf gorch.

[6ommer 1891.]

<n^ein lieber gr^unb,

Sl)r geffriger 'Srief ^at mir einen red)ten 6d)rechen Derurfad)t:

Sd) ^atte toas St)nen in ben legten QBocben begegnet nicbt entfernt

|o [c^mer oeranfc^lagt . . . ^nblid) aber er[d)rechte mid) in 3I)rcm

Briefe ba^ 6ie 3^re SIrbeit liegen laffen, unb bebauern aus ber

halbfertigen norgelefen 3U ^aben. 5(i) müfete mir einen emigen

^ormurf mad)en, u)äre id) ber ^Hnlafe baßu ba\i 6ie biefe Arbeit

surüdtlegten. 6ie hönnen fid) fd)Ied)terbing5 auf keine beffere ^rt

ins *?)ublit^um einführen als inbem 6ie in biefer n)id)tigften grage
unferes geiftig = |itttid)en Öebens bas QBort ergreifen. Sd) bin über=

3eugt ba^ es aufeer S^nen fd)led)terbings 5hemanb hann. QSor mir

jebenfalts ^aben 6ie aufeer anberen grofjen ^or3Ügen bas Doraus

ba\i bie ^uffaffung bes (§efd)id)tti(^en als ber Slufeerung bes Gebens

felber, meld)e mieber ßeben fd)afft, id) möd)te fagen bie 5reil)eit in

rDeId)er 6ie bas ©ebiet beffelben auffaffen, S^nen für ben Q^ad)n)eis

bz5 päbagDgifd)en QBert^cs ber gefcbid)tlicben QBett eine kräftigere

6prad)e, eine mirkfamere Xiefe giebt, mie id) bies aus bem ^Dr=

gelefenen erfa^ unb S^nen ausfprad). ^ie könnte id) fo concentrirt

unb kraftDDÜ biefen Hauptpunkt entmid^eln, unb ^liemanb, glaube

tc^, könnte es. i5ier3u kommt 3t)r nat)es unb intimes Qßer^ältnife

3U bem päbagogifd)=religiöfen <$^roblem. ©iefes erfd)eint mir

gegenroärtig als befonbers brüdienb. iHatürlid) ent3iel)l t)ier bie

6c^n)ierigkeit ber ßage fid) ber Äenntnife bes *?5ublikums: man meife

baoon nur in ber 6tille bes 6d)ul3immers. ^lle auftauen füllen

jic^ mit i5alb=0rti>bojen ber älteren gorm, ober mit 9i^ilfd)lianern,

ober mit folcb^n bie eben blos bie Q3ort^eile für Aufteilung l)aben

roollen. 3d) bin kein (£l)rift, in fpecififd)em 6inne, bas miffen 6ie;

aber oom 6tanbpunkt meiner gleid)fam Dergleid)enb gefd)id)tlid)en

^eligiofität lefe icb i^arnad^s 3n3eiten 'Banb mit tieffter 2lbneigung.

©iefer Q3erfud), bas C^l)riitentt)um oon ben legten ^ätbfeln unb über»

3eugungen loslöfen 3U mollen unb 3U einem partikularen 2)atum 3u
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mad)en, bas nicf)t mit bcr <?Kcn[c^cnnatur [onbern nur mit einem

nDminaliftifcI)en ®otte 3ufammcnt)ängt, für biefe <5}artihularität Q3eamtc

3U inftruiren, gleid)fam Canbrät^e ©ottes, mufe bie tieferen QBurjeln

bes £t)riftentt)um5 überall burcf)ftecf)en, burc^fcf)neiben unb burd)=

fägen. Sr entfpringt aus bem Vertrag mit bem <iltt)ei5mu5 bes

mifienfd)aftlid)en ©ent^ens. G5 ift eine pDlitifd)e <Jlbmac^ung. .^ann

man nid)t fagen, ba^ bie unbefangene Oluffaffung, mel)r bas Sr=

leben, ja bas (£rfal)renmüffen ber inneren 2;t)atfad)en eine ^uf=

faffung bes 3ufammenl)ang5 ber ®inge t)erbeifül)rt, aield)e mit ber

<2ieligiDn übereinftimmt, nid)t burc^ matt)ematifd)en 'Seroeis, bod)

aber auf bem 'Boben Don 2:t)atfäc^lict)heit unb überroiegenb ein»

leud)tenben 6d)lüffen, unb roeld)e fid) bann im Geben felbft burd)

bie Ilbereinftimmung mit ber <Ratur ber ©inge immer me^r beroät)rt,

giebt es nid)t bas roas ic^ metapl)i)fifd)e5 Q3eroufetfein in meinem

^ud)e genannt t)abe, im Unterfd)ieb oon aller roifjenfd)aftlid)en

<IRetapt)i)fih, Snneres Erleben oon QÖorgängen bie mit <natur=

Dorgängen keine IHnalogie l)aben: bann hann bas entrourjelte

partikulare ©atum ber Religion nur nerborren unb abfterben.

©egenroärtig bemüt)t fid) bie 6d)ule, mel)r nocb als 6ie aus ben'

3eitungen erfel)en können, nermittelft ber <ynfd)liefeung an fociale

grage, innere Ql^iffion QSoben 3u geroinnen, ^ber gerabe ber

fD3ialiitifd)c 2C. lUrbeiter 2C. bebarf bod) einer Q3egrünbung ober

bod) QSerbinbung bes religiöfen 2)atums, Don Q5ogt los3ukommen.

®ies <maulefeltl)um, biefe ^ermifd)ung oon <?3fi)d)opl)r)fifd)er ^orre=

latenlel)re mit einer com nominaliftifd)en i5immel gefallenen Offen»

barung ift gan3 unprobuktio. i5ier muffen 6ie bas erlöfenbe QiBorl

fpred)en. — Snblid) l)aben 6ie ^erroaltungseinfid)ten, bie unent»

bel)rlid) finb, foll bie Q^eform ber Snftitutionen nicbt ben (£inbrudi

blofeer Sukunftsmufik mad)en. — ^Ifo lieber greunb, fobalb 3t)re

(Sefunbt)eit es geftattet, nehmen 6ie bas roid)tige, ja unentbet)rlid)C

(Sefd)äft roieber auf. 9Keine ein3elnen ^ebenken betrafen ja nur

bie <yrt ber gormulirung. 3^) roollte nur 6ie möd)ten nid)t burc^

3U fd)arfe ßufpifeung QSebenken erregen ober erleid)tern. 3c^ mollt«

nur burd) meinen <nioberantismus, ber boc^ nur auf bie gorm gel)t,

3l)rer Arbeit nü^lid) fein.

3d) fd)liefee für l)eute. QBir roollen in bie lUusIteltung fahren,

ßaffen 6ie balb roieber ein QP3örtd)en oerne^men.
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87] mih^X) an ©raf Sorch.

Q3erlin, 6onntag b. 20. 5uli 91.

Cicber S^reunb,

icf) eilß Sbnen bas eben eingetroffene, nod) feud)te gjemplar

bes <Huffafee5 3U fd)tchen, mit n)elcl)em ber 11'^ ^anb beginnen foll,

bemerhe nur ba^u:

Q3itte ficf) Sapitel 3U benken. 605 bis 623 reid)t bas erfte (Sapitet.

^on it)m ftral)lt al5 non bem cigentlid)en Zentrum bie ganae ®ar=

ftellung ber [d)rittu)eifen aibnat)me ber europäifd)en <Hle!apt)t)fiI^ unb

it)rer Umfefeung in bas metüpt)r)fifd)e Q3eu3ufetfein (oergl. ^anb I) aus'.

623 bis 624 repräfentirt 3U3ei fd)on gefd)riebene kleinere e:apitel,

für bie biesmat kein ^awm wav.

<yuf bzn 6d)lufe 6. 651 folgt in ber näd)ften <nummer oiertens

ber 'JJroteftantismus im ^Horben unb bie 5)urd)fe^ung ber moralifd)en

<yutonomie oermittelft beffelben. fünftens ^acon als Sppus ber

<Huffaffung bes QI^enfd)en unter bem ©eficbtspunkt ber (Eioilifation

b. t). i5errfd)aft bes <ffienfcben über bie ^Hatur nermittelff ber <Hatur=

n)iffenfd)aft.

hierauf folgt bann bie ©arftellung ber burd) biefe <Hnalt)fen 2C.

ber europäifcben <Hlenfd)t)eit ermöglid)ten freien unb lebenbigen ©ar»

ftellung bes 9I?enfd)en in ber @efcl)icbtfd)reibung unb ber i^unft, als

l)i3d)fter ^usbrud^ aller biefer ©ebankenarbeit, reid)enb oon ber bilbenben

ilalienifd)en j^unft bis et)akefpeare, Corneille unb Q^iembranbt.

<Dies ift ber eifte ^bfd)nitt. ®er ^rxniik bel)anbelt bas roas id)

bas natürlid)e 6i)ftem in ben (Seiftesmiffenfd)aften nenne unb m^
befonbers aud) 3um erften <ffiale bas gortmirken ber 6toa in biefem

6i)ftem.

©er britte bebanbelt bas ßeitaüer ber ^Hnalpfis in ben ®eifte5=

rDiffenfd)aften im 18'^" 3al)rl)unbert. ©er le^te bie mobernen

<mett)oben, (goolution, l)iftorifd)e ^Huffaffung, Gtubium ber (£nt=

midielung bes Snbioibuums ufu).

Sben mad)e id) ben äftt)etifd)en ^luffafe fertig. QBas mürben

6ie baoon meinen, roenn id) it)n (£bbingt)au5 gäbe unb il)n 3ugteid)

im 6eparatab3ug erfcbeinen liefee? ©er le^te Xbeil mad)t mir fel)r

Diel 3U fd)affen.

Unb nun, lieber greunb, l)er3lid)e ©rüfee unb lebt)aftefter ^unfcb

3u oernebmen, ba^ 6ie fid) mieber gan3 mobl unb munter füllen

unb Sbre fo Diel mid)tigere Olrbeit als bas was id) machen könnte,

gut Doranfd)reitet.
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88] ©raf Sorch an 0i(!f)ep.

Älein=Oels ben 22. 7. 91.

<2I^ein lieber t^reunb.

QBenn aud) nur in eiligen menigen Forlen [ollen 6ie ^er3lid)en

2)ank t)aben für 3l)re beiben freunblid)en 6(^reiben . . . Sl)rer

©ruchfenbung [el)e id) mit ^egierbe entgegen. 6ie l)aben bie ®enh=

unb 2Irbeit5luft bei mir einiger <ffiafeen angefad)t. ^ir roollen |el)en,

mie roeit es ben Q3erg t)inau| gel)en mirb, 3l)r sroeiter Sanb i|t ja

nun formirt unb artihulirt. 3[t er in fd)öner ^eife unb kräftigem

6d)U3unge beenbet, bann ftei)t ber britte cor 3l)nen — roie es bem

QBanberer su gel)en pflegt, ber Dor bem erftiegenen ©ipfel einen

^öl)eren noc^ Dorgelagert fiel)t. ©iefer ^anb mufe m. ^. bas neue

•^Jrinaip als honffitutiües 3ur ©eltung bringen. (£s kann nid)t fd)arf

genug ausgefprod)en unb beftimmt genug nad)gen3iefen roerben, ba^

bie legten 3 3al)rt)unberte cergangen finb, nid)t bas (Kapital für bie

erfDrberlid)e neue gefd)id)tlid)e QBirtt)fd)aft abgeben, insbefonbere ha^

bie aeft^elifc^e ^us^ilfe, bas aeft^etifc^e (Komplement ber QI^ed)anik

bankrott gemad)t ^at. Sine ganae oolle 6elbftbefinnung nad) Snt=

kleibung Don ber rüiffenfd)aftlic^en Ci^onDention! 'iüad) meiner fid)

befeftigenben Hberaeugung flehen mir an einem bifforifd)en ^enbe=

punkte ät)nlid) roie bas 15. 3at)rl)unbert. 3m ©egenfafe au ber ^rt

bes miffenfcbaftlid) = led)nif(^en 5ortfd)ritts, ber in oerfcbärfter ^b»

ftraktion unb 3folation befielt, bilbet fid) ein <Heues baburcb, ba^ ber

ganje 9I^enfc^ mieber einmal Stellung nimmt unb ^inautritt 3U bem

Probleme bes Gebens. 3ebesmal ift es eine neue ßebensftellung unb

=21uffaffung, rDeld)e eine neue (£pod)e einleitet unb beftimmt, nid)t

irgenb eine neue C^inaelentbed^ung ober =Srfinbung unb feien fie aud)

Don ber gröfeten Sragroeite. ®er gaben ber QBiffenfd)afl ift fo lang

unb immer bünner gefponnen, ba^ er nunmel)r ber impetuofen ^xaQz:

QBas ift •2Bat)rI)eit? gegenüber reifet. QBo bas C^rkennensmertt)e als

unknowable (Spencer) beftimmt mirb, üerliert bas (Erkennen fein

(fjiften3ialred)i. (£s mufe kritifd) 3U fid) felbft gebrad)t merben nad)

folcber (£j3entri3ität, bie ben allgemeinen 'JJrobabilismus 3ur golge

\)al Sie ^id)tung bie fold)es ©enkrefultal als ©ogma nimmt: bie

6o3ialbemokratie 3iel)t baraus bie rid)tige (£onfequen3. 6ie mad)l

Srnft, meil fie ernftbaft ift unb bleibt nid)t bei fkeptifd)em 6piele. —
5Bir leben {)kv ftill unb nocb gaftlos, uml)üllt üon beftänbigem

Q^egen, ber ber 92?enfd)en Arbeit unb QI?ül)e unb i5offnung fcbmcr

gefd)äbigt ^at . . . i^einric^ ermarte ic^ binnen Äur3cm. 9Keine
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^ebanhen töanbcrn nod) häufig mit i^m in Stauen. ®a5 ^rlebnife

war bod) 3U grofe, um balb für erlebigl ert^Iärt au toerben. — Unb
nun banke id) S^nen nocI)ma(5 t)Gr3lid) für S^re ertoärmenbe unb be=

lebenbe 2:^eilnat)mc. ßaffen 6ic balb oieber ein 3Börtd)en ^ören.

23. 7.

(Sben 6onberabbruch eingetroffen. Q3eim ®urd)blättern freute

td) mic^ bem Scipio Africanus 3U begegnen. 3« ber 6te((e aus
Livius Ratten 6ie bie nod) fd)ärferen QBorte Scnccas ^inaufügen

t^önnen: Ubicumquc vicit Romanus, habitat. ©iefer ^t)ilDfDp^

mar übrigens nid)t minber tnie fein 6d)üter unb i5err 6d)aufpieter.

2)ies Leiber innerffes QBefen.

89] 2)ilff)e9 an (Braf Sorch.

[6ommer 1891.]
<H?ein lieber g^reunb,

9I?it einem QBort menigftens mit! id) mic^ nac^ guter alter 6itte

beim antritt unfrer QIBanberungen non S^nen iierabfd)ieben.

QIBir get)en nad) Bormio . .

.

3c^ bentie id) merbe mid) auf ^ine Q3or(efung im QBinter ein*

fd)ränhen, üier 6tunben finb genug. <Dann barf id) aud) hoffen

bafe in ber aroeiten i5älfte bes QBinters enblid) ber 5)rud^ bes ameiten

Raubes beginnen t^ann.

®ie äftt)etifd)e 5lbt)anblung ift fertig unb id) \)abz mid) bod)

nic^t anbers entfc^tiefeen können als fie Qiobenberg au geben, obrüol

jie für biefen au lang (2 ^ogen ^obenberg) unb au fc^mermiegenb

ift. 3d) l:)ahi nod) ungeheuer über bem aifeiten 2;t)eil gebrütet unb
biefen bann um ein ©rittet bes ®anaen ergänat, fobafe nun bie

i5auptfä^e einer neuen ^nti=gec^nerfc^en 21ftt)etit^ barin finb.

©agegen \)abz id) leiber bas 15. 16. Sa^r^unbert nid)t au Snbe
gebrad)t. 3d) blieb l)ängen an ber ©arftettung bes neuen norbifd)en

d)riftlid)en Sbeats bes <?}roteftantismus unb feiner gntmidilung bis

au ber ße^re oon ber moratifd)=religiDfen Autonomie. 6(^n)ierigtieit

gegenüber ßarnadi ... 1. nad)auD)eifen aus hm Quellen ba^ bas

ßult)erfd)e .ßebensibeal' gar nid)t5 Queues 2. ba^ bas <2leue an

ßutt)er eben in ber almätig entfalteten nun original erfaßten reli=

giöfen, natürlid) fi)mbolifc^ ausgebrüditen ^uffaffung bes Raubes
ber QlSirhlicbtieit unb bes 3ufammenl)angs berfelben liegt. 3. Safe

bie u)irhlid)e Sluftöfung b25 ©ogma oon innen heraus aus bem

'Dilt^co-'Sorch, QSricfroecbiel. 9 129



religtö5 = fit{licf)en 03etDufet[etn ffattgefunbcn ^at, gleid)mäfeig

unb t)albioat)r in 'JJietismus, Slufklärung unb 6pehulation, ba eben

bas ^Q\i Don ^^onfens im 2:ieffinn unerträglicf) war. <Rad)rDei5 ba^

mirhlid) eine ^uflijfung nur burcf) C£rhenntnifetl)eorie möglid) 2c.

2;i)eDlogen hi3nnen heine ©ogmengefc^ic^te mad)en.

2)ann bei ber 6tel(ung ber i^unfi Don ben ^Florentinern bes

15. 3al)rl)unbert5 bis (Corneille in Suropa in QE{üd^fid)t auf bie

^uffaffung bes <Hlenfd)en ^änge ic^ an ben 3eugniffcn über intel=

leduelle (£inflü[|e auf bie bilbenben Mnftler. (£in "JJunht ber mir

burd) ablel)nenben led)nifd)en i5od)mut^ nid)t abgemad)t iff. 55ier

in Berlin honnte mir ^Iliemanb Reifen. Q3ie((eid)t Q3ifd)er.

QBinbelbanbs neues i5efl (äefd)id)te ber *?J^ilofop^ie ift ba, er

I)at fid) mit feiner ,'?}roblem' = mett)obe tief in bie 3^effeln gefegt,

©eiffreic^ ift er babei unb 6ie muffen es anfe^en.

9I^ein ^uc^ ffet)t 3um ©reifen oor mir. Sd) brauche S^rei^eit,

homme fie roie fie roolle.

Caffen 6ie mid) menn mir nac^ Bormio kommen ein ^Drtd)en

Don 3l)nen finben. 3c^ roill bort ben testen fi)ftematifd)en 2:i)eil

^anb II 3U entmerfen fud)en, ber befonbers lebhaft t)or mir fte^t.

90] ^raf Sorch an ©ilffeei).

Äl.^Oels ben 26. 10. 91.

<niein lieber greunb.

3n ber ßeimatt) follen biefe QBorte 6ie begrüben unb QBiII=

Kommen beiden, ©afe es 3l)nen gut ergangen, melbete ein langer

liebensmürbiger Q3rief 3l)rer grau, bie mit aeftt)etifcb empfinbenbem

^uge irbifd)e unb I)immlifcbe 'JJrad)t geniefeenb bie 6d)i)nt)eits=

empfinbung in Q!Borten mieberhlingen tiefe. QBie unb ba^ es uns

unterbeffen forgenooll ergangen, l)aben 6ic n)ot)I oernommen. 3d)

fpred)e nid)t baoon, ba nunmet)r es fid) aum ^efferen gemenbet I)at.

2)afe 3I)r tegter ^uffafe mid) I)öd)tid) intereffirt l)at, bebarf t^einer

*Berfid)erung. 3m allgemeinen bin id) gans einoerffanben unb be=

munbere bie intime i\lart)eit. 3m C^inaelnen bleiben ja QBünfcbe

unb ©ifferenaen. 2)a id) im ^ugenblid^e oon einigen ©ebantien

befeffen bin, aud) mieber einmal mit meinen tHugen I)au5l)älterifd)

umget)en mufe, fo tiann id) mid) nid)t anbers als abgeriffen unb

f(üd)tig äufeern. Hobbcs fd)äfee id) ^öber. 3)ie norbifd)e C^igen»

tbümtid)tieit oerlangt, ba^ man fie nid)t rein auf Stalten unb ben
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^omanismus rabißire. Leiter meine id), ba\>i in (Srgänäung resp.

ß^orrcktur Don Q3urch^arbt betont roerben mufe, ba^ bie "S^cnaiffance

mit bem 13. 3at)rl)unbßrt beginnt, ba\^ im Urfprunge bie Q3e=

roegung eine religiöfe mar. ®ie neue ^emegung beginnt mit

Soac^im Floris unb Franz v. Assisi. 3m ^((gemeinen miffen

6te, ba^ id) bie u)iffen[d)QftUd)=ted)nifd)e ^ebeutung ber 2:i)eilung in

Organifation unb (Sulturfpftem anerkenne, als (Sejtaltsprinaip aber

für bebenklic^ erad)te. 5)er locus bes ge[c^id)tUc^en 'Problems ift

bie Sin^eit ber Ql^otioe, bie in gleid)er QBeife bie ßanblung unb

ben (Sebanken beftimmen, [o ba\i ber ©ebanke aus ber ßanblung

klar roirb unb umgekehrt. 2)ie iöanblungsroeife Sixtus bes V'^",

beffen innerer ge[d)id)tlic^er ß^^aracter aus bem milieu <ffiacd)iaDell5

^eroorgetoac^fen ift, bemonftrirt tiefer unb in konkreterer ^üUe

bie gefd)ic^tli(^e ^emufetfeinsftellung als ^acd)iaüells ^bftraktion.

ßeben ift Mes unb — bas '3}rDbIem, unb bie i5anblung macbt

bas QBort beutlicber als bas QBort fic^ felbft. — (gntfc^ulbigen 6ie

biefß unklare Eruption. — QlBas fagen 6ie 3u Sb, @rimms ^äb=
agogik? 3ft ber ^uffafe eine 6turmleiter, um in bie ^kabemie

cin3ufteigen unterftü^t oon Mer^öc^fter ioilfe? 2)ies üon einem

©rimm! <Die (£r3iel)ung, QSilbung in gorm oon (Eröffnung! ®em
Änaben roirb bies unb jenes eröffnet unb smar bis aur '^Jrima

ßügen. ©a^in ift ber ©taube an Autorität gebracht! 2)al)in oertiert

jid) ber tefete Qi^omantiker. gür bie Äinbt)eit, bie i^rem Q!Befen nad)

unioerfal unb roie alloerlangenb fo allbebürftig ift, foll bie Humanität

crfefet merben burd) politifc^en *?}atriotismus. 3c^ ^abo. bergleid)en

nic^t für möglid) gehalten. ®enug baoon. — ^eld) fonberbarer

i5eiliger ift es, ber fic^ Paul de Lagarde nennt? (£r fd)eint mir

eine ©ü^ringartige ^Hatur. (Enormes Q33iffen ot)ne miffenfcbaftlic^en

©efammtfinn. 6agen 6ie mir bod) gelegentlich etroas über ben

merkmürbigen Qlienfc^en. — iöeinric^ ift l)ier unb märtet auf feine

amtliche QSermenbung. QBäre bie n)irtl)fd)aftlid)e Qf^ot^ biefes 3a^res

nid)t fo grofe, roir gingen nad) 6panien. 9ie gleicbfam centrirte

^raft ber OSolksinbioibnalität bort mufe bod) fet)r merkmürbig fein.

Q^un lieber greunb, laffen 6ie mid) mein langes 6c^meigen nic^t

entgelten fonbern mir balb ein ^i3rtd)en ankommen.
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91] 0i(ff)G9 an (Braf ^orch.

[31.2)63. 1891.]

<ffißin lieber greunb,

Sin ©rufe unb I)er3licl)jte5 QBünfd)en tDenigffens [oll t)eut in

bem ftill=l)eiteren j^lein=0el5 auf ber S^urmjtube bes t)eiligen

i5ierDni)mu5 er[d)einen. Wdq^ 3i)nen bies Sa^r in bie[er 6tube

6onnenfd)ein, 6d)affen5freube, ben pl)ilDfDpl)i[d)en iDimmel im ®e=

u)al)ren bes '2Birhlid)Gn in feinem 3ufamment)anQe geu)ät)ren.

<illlen St)ri9en, üoran 3l)rer Derel)rten ^vau ®emal)lin, ebenfalls

unfre l)er3lid)en unb getreuen QBünfd)e.

Wir t)aben uns mit ben oerfc^iebnen 6orten Don Äranh^eit

meiter l)erumgeid)lagen. (£s ift langweilig banon 3U er3äl)len.

Hber Berlin liegen <Hebel, Q^egen, ©unhel, *i^effimismu5, 3n=

fluen3a, pfi)(^ifd)e ^egleiterfd)einungen, ein gebanhenlofes Q3er=

bunhelungsminifterium. <Kur {parliere 9]^enfd)en begegnet man an

biefem legten 5al)re5tage auf ber 6trafee. 2)en meiften hommt ber

Ultimo nid)t bequem, ^llen erfd)eint bas Ceben als eine ,mül)fame

^Hngelegen^eit'. ^Hiemanb 3erbrid)t fid) aber barüber ben i^opf mas

bamd) fein roirb, ba 3eber meint genug mit il)m felber gefd)Dren

3U fein. (Sine grämlict)e, mübe unb gebanhenflüct)tige ©efellfc^aft!

Unb in ber 2:i)urmftube bes t)eiligen i5ieroni)mus entftel)t

langfam unb lautlos über bies ^lles ein menfcblic^es ^erftänbnife.

<n^öge es im neuen Sa^re gebei^en.

92] ©raf Sorch an 2)ilff)e9.

j\lein=Ocls ben 6. Sanuar 92.

<niein lieber greunb.

3d) benu^e eine näd)tlict)e 6tunbe, um S^nen ^erslid) 3U

banhen für St)ren ©tüchn)ünfd)enben ^rief. 9Köge aud) Sbnen bie

neue 3a^res3at)l eine ®lüdiS3a^l fein, bas grül)ja^r aber uns l)ier

3ufammenfül)ren 3U altem ®ebanhenDerheI)r in unmanbelbarer ®e=

füt)lsgemeinfd)aft. 3t)r berliner 6timmungsbilb mar mir fe^r

intereffant. (SerniB l)aben 6ie ba nid)t 3U grau gemalt, menn gleid)

3U l)ell unb lid)t bei bem ®egenbilbe ber 5^leinoelfer S^urmftube.

5Iuc^ fie ift nid)t fo ifolirt, roie für ernfte wirbelt unferer ^rt

erforberlid). ^ucb l)ier mad)t fid) ber <Ilebenmcnfd) unliebfam be=

merhbar. 'Balb ift auf eine frioolc ^lage mit langen ©ebuhtionen

3u antmorten, balb Biquets fd)auberl)afles ©efe^ ncbft ben nod)
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[d)limmeren minifferiellen ^Incoeifungen burc[)3unß^men, balb treten

bie rDtrtI)fct)aftac^en 6cf)tDierigtieiten blefes ertrag5armen ^Irtt)fct)aft5=

ial)re5 über bie 6ct)roel(e meines griebens u. f. n». Sd) Derftel)c ben

©ang ernfter Rentier unb grofeer Arbeiter in bie (£in[amheit.

Smmer^in mitt id) nicl)t hiagen. 6el)en mid) aud), menn icb nad)

einigen ^od)en geamungener <Hebengefd)äftigtieit au ibnen surü*.*

het)re, bie eigenen ^ut3eid)nungen fremb an, fo finbe id) mid) bod)

nacb einiger Seit unb <Hnftrengung in ben atten Greifen roieber

aurec^t. Unb bann genieße id) bas jtitte 6elbftge|präd) unb ben

^erhe^r mit bem ©eifte ber @efd)id)te. ©er ift in [einer ^laufe

bem Sauft nic^t er[d)ienen unb aud) bem <3I^eifter (Soetbe nid)t. 3t)m '

tDürben fie nid)t erfc^rodien gen)id)en [ein, [o crn[t unb ergrei[enb

bie (Er[d)einung [ein mag. S[t [ie bocb brüberlicb unb oermanbt in

anberem, tie[eren 6inne als bie Q3eu)ol)ner üon Su[d) unb gelb.

®ie Q3emübung t)at 5tl)nlid)tieit mit bem Qiingen Sacobs, [ür ben

Q^ingenben [elb[t ein [id)erer ©eroinn. darauf aber tiommts an

er[ter 6tel(e an. — 3d) gebentie nun bie näd)[ten <H^onate mid) [tili

au 55au[e au I)alten. ®ie ^rö[[nung ber i5erren^au5[iöungen I)at

mid) nid)t ni)tbig. 3n Breslau bcibe id) aud) nid)t5 au [uc^en.

ßefetbin mar id) einmal bort au einem ©iner eingelaben. 3d) lernte

ben gür[fbi[d)o[ Kennen unb bei 5:i[d)e neben il)n ge[eöt l)atte id)

ein interef[ante5 @e[präd). ©er <mann i[t [ebr tilug unb Don Iieben5=

tDÜrbiger 2Irt. Q33ie er[tauntid) u)ei[e i[t bod) ber t\ird)licbe Q3ilbung5=

gang eingerichtet unb roie per[etit gejfaltet ber regimentale Q3er[af[ung5=

üerbanb! 6taat5red)tlid) ange[et)en mar ber i^ai[er Augustus ber

er[te '?}ap[t unb ber t^ai[erUd)e 6enat ba5 er[te (!5:arbinal5tiD(Iegium.

^ei jener @elegenl)eit mürbe aud) bie ^rieg5[rage oon militäri[d)er

6eitc bel)anbelt unb bie gegenmärtige eituation als ern[t ange[eben.

QBeife man baoon etroas in Berlin?

ben 7"^" Sanuar.

i5eute nur nod) bie be[ten ©rüfee. ©ie 6onne lodit einen

(Sang burd) ben "^^arh au machen. 3^ocb met)r lod^en bie grünen

QSogen, bie id) aum arbeiten benufee. Xxo^ biefer l)eil[amen [yarbe

mat)nen ab unb au bie ^ugen. QCßie gel)t es mit Sbrßm red)ten

^rme? Scb erinnere, bafe i^lein=0el5 einer ber be[ten j\urorte i[t.
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93] 0i[f[)ei) an @raf Sorch.

[<Hn|ang 1892.]

QCßem lieber g'reunb,

(Sem I)ätte id) 3I)nen längft in biefer belegten Seit über meine

I)iefeigen (£inbrüdie gefd)rieben; fd)Uefelid) läfet fid) boc^ nur [pred)en

über ba5 was üorget)t.

<?3rahtifd) empfinben 6ie roie id): 3I)re Unterrid)l5[cbrift iff ^od)*

notbroenbig; n)abrfd)einlid) mirb aucb nött)ig [ein, bafe 6ie 3um

i5errenl)au5 Kommen, ficb in bie i^ommiffion mahlen lajfen unb im

•53lenum fpred)cn.

<Denn bie 6ad)Iage [oDiel man o^ne an ber i^omi3bie tl)eil=

3unebmen [et)n hann: Sebli^ roirhlid) fromm, unbehümmert um bie

gortbauer einer ibm roenig fi)mpatbifd)en Steüung, aber oon einem

Ifillen Fanatismus für bas <?}ofiliDe, bie religii)fe (Sinaelbeit, bie (S;on=

{e[fion, unfäbig, burd) n3i[jenfd)aftlid)e5 ©enhen binburd)gegangenß

Q^eligiDJität au oerffeben. (£r bat Spnern nad) bem 3u|ammenftofe

|pred)en roollen, ierftänbigung |ud)en; als biefer jebem QSebauern

über gegenfeitige barte ^orte burd) bie Berufung auf bie parla=

mentarifd)e 2uft ausroid), fagte er: bann fpred)e er als (Sbrift ibni aus

ba^ er 3U meit gegangen. 5n ben <n?iniflerialfi^ungen fagt er tool:

rocnn id) Oftern nocb ^inifter bin. IHber er bat eine rubige un»

beugfame (Energie. — ß^aprioi geborte mie 2;reitfd)he gern craäblt

3U ben ,naf|en Engeln', ben ©arbeofficieren, bie ficb in ber Äird)C

unter ben ^ugen griebrid) *2Bitbelms IV. gern ^tiQkn, um fid) bann

an bem grübftüdi bei ßabel 3« erboten. 2;reitfd)he meint, er fei

halt roic eine i5unbenafe, anbere Ijaikn \\)n für aufrld)tig fromm.

Sebenfatls mar er in feiner ^htion oon einer gana fatfd)en QSoraus»

fefeung über *?3läne ber <nationalliberalen geleitet. — ©er Äaifer bat

bei ber ßufammentiunft bei ßebli^ mit Keiner 6ilbe ficb über feine

eigene ^nfid)t ausgefprod)en. ©eäufeert bat er fonft, er münfcbe

ba^ and) bies ©efe^ mie bie früheren unter 9I?itu)irhung ber i5aupt=

partbeien 3u 6tanbe tiomme. ®ie 2;enben3 ift alfo bas ©efe^

3ured)t3uftu^en. Ob im 2Ibgeorbnetent)aus bafür bie (Sonferoatioen

nod) 3u baben finb? 60 börl nian benn aud), bem ßerrenbaus

merbe biesmal bie moberirenbe unb abmiegenbe Quölle 3ufallen.

60 fd)rDirrt es burcbeinanber. <IRorgen früb kommen eine

51n3al)l oon Orbinarien, barunter 2:reitfcbtie, Q3runner, 6d)moller,

ßelmbolö 2c., 3ufammen, um über eine (Srhlörung fid) 3« ößr=

einbaren. 3"9lßid) wirb oon i5alle eine tiommen, oon ber gan3en
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tt)eoIogt[d)en ^aMVäi müunter[d)nebßn. ®iß öffentad)en Olufeerungen

finb notbroenbig unb roerben I)tntcremanber hommcn, bamit bic

O^egierung fü{)le, in toeId)ßm ®rabe bie QPßal)len bebroI)t jinb, toenn

biß <2{ßgißrung uns bißfßr "^Japftbßrlcbatt unb bßm ^ampf [rßißr

Q3olh5[cbulßn untßrßinanbßr ausfß^t. 5ür uns banbßlt ßs jid) um

mßl)r: gßl)t bißs @ß[ßfe ungßfät)r [o burd), bann amingt ßS 3U ßinßr

Ultra='2ißgißrung, biß bm i^atfßr üßrbittßrt, unb bßrßn (£rb[cbaft bßm

grßijinn 3u|ä(a. 2)ißfßr \)ai hßinßn innigßrßn QBunfd) als ba^ ßS

burci)gßl)ß.

Sä) \)abz mxd) ^ßralid) bßr im ganjßn gutßn 3^ad)rid)tßn üon

Älßin=0ßl5 gßfrßut, unb Sbrer frßunblid)ßn C^rinußrung an Älcin=0ßl5

als Äurort. Sd) münjc^ß ßS mi)d)tß bas jid) Dßrmirhlicben. Wii

mßinßn ßigßußn ^rbßitßn ijt ßS in bißfßm [d)aubßrbattßn ^intßr [o

[c^lßc^t als nod) niß gßgangßn; id) bin nßroös, bßs Hrßibßns mübß.

(Slüdilid) unb gßpriß[ßn |ßi biß Sburmjtubß bßs l)ßiligßn i5ißront)mus!

94] @raf Sorch an 2)ilf{)e9.

KK^Oels bßn 9. II. 92.

<ffißin lißbßr grßunb.

<8ß|fßn 2>anh für 3t)ren |rßunblid)ßn ©rufe unb bßn QSßrlinßr

etimmungsbßricbt. 5Bas mid) anbßtrifft, [o bin id) jß^t nicbi in bzx

2agß mßinß llntßrrid)t5[d)rift 3U Dollßnbßn. 3d) jtßd^ß in anbßrßr

Ötrbßit, biß ic^ nic^t pli)felid) untßrbrßd)ßn hann unb mag. 6pätßr

töill \d) \k fßrlig ftßllßn aus ßigßußm Q3ßbür[ni|fß unb Sntßrßffß an

bßr 6ad)ß als fold)ßr. 2:augt jiß ßtoas, bann roirb jiß ßin Q^ßd)t

bßr (£ji|tßn3 t)abßn abgßfßbßu oon bßr 3ßitlid)ßn Ohhajion. übrigßus

arbßitßl biß Sonfßrßns fo langjam, ungßnügßnb unb innßrlid) baltlos,

ba^ aud) ßinß jpätßrß ^rbßit imnißr nod) 3ßitgßmäfe [ßin möd)tß.

Wii bßm ^olhs|d)ultDß|ßn als [olcbßm bß[d)äftigt |iß jid), miß 6iß

tDilJßn, übßrbaupt nicbt. ©ißs im ^orbßrgrunbß bßS Sntßrßffßs

jtßbßnbß 2:^ßma, bßffßu fascinirßnbß ^raft 3ur 3ßil biß «llufmßrhfam»

hßit Don bßr @t)mnafialfragß ablßnhßn mürbß, ßr[d)ßint mir ßin

aufeßrorbßnllid) homplisirtßs, mßil [d)on an jid) honkrßtßs. '?}olitifcb

jfßd^t babintßr biß Äird)ßntragß. ®as mufetß ^inbborft, bßm ßinß

politifd) hur3iicbtigß QS^ßgißrung übßr bas ®rab binaus fßinßn QBunfd)

ßrfültt. <Diß gragftßllung bßS entrour[s ift bod) ^ird)ßn[d)ulß obßr

6taats[d)ulß tro^ allßr 'Bßtonung bßr rßd)tlid)ßn Olalur bßr 6d)ul»

anjtalt als ftaatlid)ßr ^ßranftaltung. ®iß S^agß mufetß gßfß^ßbßrifd)

135



nid)l aufgeworfen luerben. ®ie 'JJrajis mufete rut)tg roeifer arbeiten,

©as ift ber iüefentlid)e pDlitifd)e get)ler, ba^ überl)aupt ber gefe^*

geberifd)e QBeg befd)rüten iDorben ift. ©amit harn bie "iiegierung

an bie '2^ed)t5frage I)eran: QÖerfaffung au5fül)ren ober abänbern?

C^ine potitifd) t)öd)ft mifelid)e ^ofition. ©as DffentUcI)e '2^ed)t5=

beu)ufetfeiu ift aber bat)in oerftimmt, bafe bie QSerfaffungstreue

materiell gefafet unb beftimmt mirb, u)äl)renb bie "Beeibung bod)

nur ben 6inn t)aben bürfte bie QI^illensgerDalt 3U binben. Q3ei uns

aber u)ie in Belgien finb bie i^atl)Dlihen bei 21bfaffung ber ^er»

faffungsurhunbe n)eitfici)tiger unb fcbärfer benhenb gemefen als ber

rl)etorifd)e Ciberalismus, ber gegen bie eigenen ßebensintereffen ben

Q^ed)t5ftanbpunht einer materiellen ^inbung burcl) bie ^erfaffung

bis 3U bem i^uUurhampfe, ben i^ur3fid)tigt\eit als ein hors d'oeuvre

betrad)tet, oertreten t)at, bie hatt)Dlifd)e <ilnfid)t com ©ogma ins

•?3olitifd)e überfefet. QBie ift nun in formaler Seaiebung bie 2age?

®ie Regierung verbauter oerfaffungstreu, bie Qöerfaffungspartei par

excellence gegen eine ©runbbeftimmung ber ^erfaffung. 2)as

,<n^i3glid)ft' aber ift 3U fd)mal um fid) bat)inter oerfted^en 3U hönnen.

Sntfd)eibenb eingreifen, ebne bod) ben einmal angerid)teten politifd)en

6d)aben gan3 repariren 3U hönnen, könnte bie honferoatioe '^^artei.

6ie u)äre — icb mufe bod) fagen märe Dielleid)t — in ber ßage

QJieligion unb ©emiffensfreibeit gefe^geberifd) 3U oermitteln, mobei fie

ben d)arahterDDllen unb it)r fi)mpatl)ifd)en ^ultusminifter honferoiren

mürbe. ^Hber innerlid) ift biefer <?}artei bie j^ird)tt)urmpolitih 3«

nal)e. 6ie mie bie "Hegierung meinen, ba^ e;t)nftentt)um nur als

donfeffion ejiftirt, ein ^bftrahtum oon ben (Sonfeffionen fei, mit

met)r llnred)t nod), mie ber <naturmiffenfd)aftler garbe für eine

«Hbftrahtion oon rotb, blau u. f. ro. bült. 2)amit ift mieberum eine

merhmürbige Q3erfd)iebung gegeben, ^ad) biefer ^luffaffung mirb

ber 6taat einer "Partei, meld)e oon bem d)riftlid)en ß:t)arahter bes

etaats unabläffig fprid)t, bocb 3U einem nid)t=d)riftlid)en QSerbanbe,

ba er meber hatbolifd) nod) eoangelifd) ift. ^ur oon bem ®efid)ts=

punhte aus, ba\^ Sbnftlid)heit bie gemeinfame 6ubftan3 beiber ß^on»

feffionen ift, läfet ficb öie 6d)ulfrage ftaatlid) rid)tig bebanbeln —
unb ol)ne ^nftofe nur im QSermaltungsmege. 2)ie Quölle nun, bie

6ie bem iöerrenbaufe 3umeifen, hann biefe Äörperfd)aft nicbt fpielen.

©afür bot bie QÜegierung, ^ismardi eingefd)loffen, geforgt unb

gemirlit. ©as i5errenl)aus bei ber ßanbtagseröffnung in biefem

Sabre gan3 obne ^Hrbeit gelaffen, im Dorigen 3abrc 3unäd)ft mit ber

iöunbefteuer abgefunben, bekommt bie gemid)ligften ©efe^entmürfe in
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ben legten ^agen ber 6effion, unter gefd)ä[tlid)em unb regimentalem

i5od)brudi. Sine [efte '3}arteibilbung unb bie 9I?öglid)heit basu giebt

es bort aufeer ber gratition 6tal)t nict)t. 2)ie f. g. neue gratition

ift nur ein <Rebeneinanber bisporater (Stemente, beftimmt nur burd)

ben übrigens and) flüffigen (Segenfa^ gegen jene grahtion. ©as
@runbge[efe ber (^ompofition bes i5errenl)au[es Derl)tnbert non norn

herein jebe [etbftänbige ^va\l ^ommt ber genannte ©efe^entrourf

überhaupt an bas i5errent)aus, [o t)at IHusficbt auf 5Imenbirungs=

erfolg nur i5err oon ^ffianteuffel. 3m Plenum eine (Son[e[[ion ab=

anlegen ober in ber (S^ommifjion pro nihilo 3u arbeiten ift nic^t

nad) Sebermanns (Sefd)mach unb fad)Iid) bebeutungslos. 60 roeife.

id) nod) nid)t, ob id) überl)aupt nad) 3ertin hommen roerbe.

^as bie minifterielten "^^erfonen angebt, fo t^eile id) SI)r

günftiges llrtl)eil über Seblifeens ^erfönlid)heit. ^Hber man mac^t

bei i^m bie (£rfat)rung, ba^ abminiftratiu unb politifd) 3)enhen smei

gan3 r)erfd)iebene ©inge finb. 6eine poInifd)c 'JJoIititi bereift mir,

ba\i aud) grofee 'Begabung t)ifforifd)e 6d)ulung nid)t 3U erfe^en

Dermag. 3d) 3iet)e l)ierbei in Q^ed)nung, ba\i er babei nid)t bie

Snitiatioe l)at. ^ntiru[fifd)e 2:enben3en unb perfönlid)e %ifid)ten

an ^öd)fter Gtelle mögen mafegebenb gemefen fein. Stber ba^ 3ebli^

ba3u bie i5anb geboten, ^at mid) überrafd)t unb meinen "2{efpeht

cor feiner Q3egabung geminbert. Saprioi beurtl)eilt 2:reitfd)I^e gan3

falfd). (&v get)örte alterbings 3U ben f. g. naffen Sngeln. ®iefe

aber, n3eld)e jenen 6pibnamen behamen, meil fie als 2;emperen3ler

nid)t hneipten, loaren meber @arbeoffi3iere nod) i^opfbänger, gingen

nicbt 3U i5abel unb nid)t unter ben IHugen griebricb ^ilt)elms IV.

in bie ^ircbe. Q3ielmet)r, oon atitioem Pietismus, l)atten fie eine

merhtbätige ©iahonie eingerid)tet unb beöor3ugten oon 3nnen beraus
bie ffrengffen *?}rebiger unb ^an3lerrebner. ^efd)ränht — ja, un=
lauter — nein. Q5ielmet)r befonbers lauter unb in fid) unb in

gebanhiicber (£nge aber ^raft ber ©efinnung gefd)Ioffen. 60 aud)

ift (Saprioi eine feiten b. t). in feltenem Ql^afee Klare, in fid) fefte,

uneigennüfeige ja ftoifd)e 3^atur. 9I^an tl)ut bem <n?anne unb ficb

felbft pofitio llnred)t, roenn man ibn anbers beurt{)eilt. <Dafe er md)t
an ber ricbtigen eteüe, ift eine anbere 6ad)e. 3d) fürd)te unb
glaube, ba^ er oiel gefd)abet t)al, in ber iöanbelspolititi, in ber

poInifd)en grage k. <militärifcb fel)r begabt fel)lt il)m meines (£r=

ad)tens jebe (äeniatität bes QStidis. 5lid)ts (£rfinberifd)e5 ift in ibm.
Obne bie Q3egabung ©inge unb Q3ert)ältniffe gleid)fam im QSoraus
3u fpüren, beurtt)eilt er nur fefte ®egebeni)citen. ®ie Äunbe ber
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<J2?otiDC ift it)m cerfagt. 60 finb mir unter [einer Ceitung, loenn

aud) geroife nid)t allein aus feiner 6pontaneilät bal)in gehommen,

ba^ mir bic jentrale Stellung in ber pDlitifd)en QBelt oerloren t)aben

unb burd) tl)euere klammern ben 3u|amment)alt erhaufen muffen,

ben unfer frül)ere5 6d)mergemid)t natürlid) bemirhte. (Es finb eben

bie l)iftorifd)en Wdä:)k ftärher mie jebe 6d)neibigheit unb bie ge=

fd)icf)tlid)en (Seroalien mäd)tiger als bie blofee militärifd)e Energie

unb Drbnungshrafl. — ^ismarch nid)t blofe abgefegt fonbern Der=

leugnet, Q2}inbl)orft tobt — bie 3eit '5lid)ters Kommt t)erauf. 6eine

®efcl)äfte beforgen QInbere 3. ^. ber 9}^inifter bes Snneren bis 3U

ben näd)ften 9Bal)len. 2)ann motten mir fel)en, mas es geben mirb.

— Xlnerquichlid)e 21usficl)t! ©afe allein — ober nein nicf)t allein,

aber rabihat nur ^äbagogit^ t)elfen Könne, bas mirb immer met)r

3um <yilgemeingefüt)l. 2)a mirb nun ^Dreffur Derfud)t ftatt Q3ilbung.

Unb <2^eligion mirb als ^Jlnftalt gefafet C^iW) unb nid)t als tieffte

6eiftesbemegung, als unioerfales l)iftorifd)es Clement. 2)oc^ 6ie

I)aben Q^ecl)t, bas ^lles läfet fid) beffer befpred)en. kommen 6ie

nur 3U Oftern 3um 3miegefprä(i! — ^ir merben bie Sage 3U hurj

bei meiner langfamen 2Irt, unb bas Sntereffante mel)rt fic^. ^ie

ein bot)cr ^erg reid)en bie 6cbmierigheiten gen ßimmel. ^enn

erft jic it)n fieser berül)ren, finb fie rid)tig orientirt unb überminbbar.

<Die "2{aumfrage fül)rte mid) 3U Stumpf. ®en betiommen 6ie

nid)t nad) Berlin, fo lange i5elml)olfe lebt. 6eine Arbeit über ben

pfi)d)Dtogifd)en Itrfprung ber Q^aumoorftellung (biefer nid)t erkannte

•^Jteonasmus Kommt auf ^ed)nung Stumpfs, nid)t auf bie meine)

ift tüd)tig menn aud) nid)t überall treffenb in ber ÄritiK. über bes

^erfaffers eigene «anficht fd)meige id) im Sntereffe ber gertigftellung

biefes Briefs. Sn fo fern ift aud) bie Kritik unoollftänbig, als bas

gefd)id)tlid)e ^motio ber empiriftif^en Q^aumauffaffung nic^t erKannl

— ober Derfd)miegen ift.

95] mi\)^X) an ©raf Sorch.

b. 29. 2. 92.

<n?ein lieber g^reunb,

3u 3l)rem Geburtstag morgen fenbe id) 3I)nen l)eute fd)on

in früt)er Stunbe cor ben QÖortefungen meine treuen, I)er3lid)ften

'2Bünfd)e. WÖQm 6ie im Äreis 3t)rer gamilie unb 3t)rer Olrbcit

nur greube erfat)ren. QBer meife ob nic^t in biefem 3a^rc 3^nen
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ßeinrid) eine ^raut bringt? Unb bas f{d)er roirb ja 9e[d)el)ßn,

ba\i S^re IHrbeit mc^r bem ^bfd)lufe entgegen geförberi roirb. QCßas

2ib[d)Iufe t)Gifet, in ber '33t)ilofopt)ie, roie fd)mer unb burd) roie grofee

ÖInftrengungen er ^eute Don unferem 6tanbpunhle aus, n3eld)er Don

allen heutigen ^rt)etten [o roenig benu^en tiann, fo Diel beftreiten

mufe, erreicl)t roirb, ba5 roeife nur ©er fiel) aud) Jtrebenb bemüt)t'.

QIBie bie Dffentlid)en Singe, an benen bod) un[er J5er3 t)ängt,

in biefem Sa^re laufen roerben, oermag rool hein '?}ropI)et aud) nur

t)alb 3U erratt)en. '^ad) ben Dielen @efpräd)en bie id) mit ben Der=

fd)iebenften *?}erfonen bes Äultusminifteriums unb 2Ibgeorbnetent)aufe5

^attc, ift ber ©ebanhe ber *2iegierung, bas 6d)ulgefe^ roürbe eine

befinitiDe Q5erftänbigung mit ben tiat^olifd)en Q3ifd)öfen (Äopp) unb
|olgercd)t bem ß^entrum ^erbeifüt)ren unb bann hönnten alte Gräfte

3ur Cöfung ber Ötufgaben Dereinigt roerben. i5ieDDn Klingt ja aud)

ein 2;on aus ber haiferlic^en Q^ebe. ©od) ift felbft bie <JI^eI)r3at)l

ber Beamten bes ^ultusminifferiums nid)t biefer ^nfid)t. 6ie galten

bas 6d)ulgefeö für einen ge^lgriff, aber fie roünfd)en alle ba^

Seblife bleibe, beffen menfd)licb offene unb fa(^lid)e ^ri nad) aller

Xlri^eil gegen (Sofeler aufs angene^mfte abftid)t. ®a nun bie ^e=
rat^ungen fid) be^nen, fo roirb roa^rfd)einlid) irgenb eine QSermittlung

3U 6tanbe hommen, bie bie Singe obne Ärifen roeiterge^en läfet.

"üStzin ßinbrud^ ber '?}erfonen im Äultusminifterium ift nieberbrüd^enb.

^orgeftern fprad) id) 6d)ottmüller, unb roie ein folc^er munterer

Q!Binbbeutel unb ^uffd)neiber eine folc^e '2^olle fpielen hann mufe

Unruhe erregen.

3n folcben Seilen empfinbet man boppelt, ba^ nur aus p^ilo=

fop^ifd)er 6elbftbefinnung Q3ertiefung ber l)öl)eren klaffen hommen
hann. 6ie roirb bei 3t)nen met)r ber Q3egrünbung religiöfer 2ebens=

ftellung bireht bienen. Q3ei mir ift fie 3unäc^ft barauf gerichtet, bie

felbftänbige <H?ad)t ber (Seifte5roiffenfd)aften 3U erpt)en, rooburd)

bann bie 6elbftänbige Geltung ber fittlic^=religiöfen ^otioe aud) mebr
3ur 2tnerkennung gebrad)t roirb. 3n bzn gerien möchte id) nun
bas ©runbgerüft einer erhenntnifetl)eoretifd)en Cogih, fonad) einige

ber Äauptcapitel bes sroeiten Raubes nac^ fo langem ^ac^benhen

ausarbeiten unb in ber Slkabemie (£nbe 21pril Dorlegen. Se^t bin

tc^ nod) an ber gorifübrung ber l)iftDrifd)en <5^artl)ie. Cängere Seil

\)ai midt) bie geriigftellung ber literarbifforifc^en iluffä^e befd)äftigt

unb id) bin bod) fo roeit ba^ im grül)ling beren Srud^ anfangen

kann. 6ie follen mit einem ^uffa^ über bie gegenroärtige "J^oefie

enbigen, ber auf einen über Sid^ens unb ben englifd)en QSioman
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folgt; fünft roürbe bas Q3u(^ bcr ^htualüät entbehren. QBas für

®e|präcI)5ftoff ^Kßs für uns! u)03u bann ber Iebt)aftefte '2Bunfd) fic^

einfinbet, mid) mit 31)ncn über unfre Q3efc^äftigungen aussufprec^cn.

2)ie (Sebant^en merben burc^ foIc()e ®Gfpräcf)e mobil gemad)t.

^ud) u)i(( fid) biesmal QlKes fo fd)id^en, ba)i wir S^rer er=

neuten frGunblid)en (Erinnerung an ^(ein=£)el5 fpl)r banhbar folgen

möd)ten, ujenn nur bas Trifolium: meine 5rau, ^aj unb id) 3l)nen

nid)t 3u Diel inerben . .

.

96] ©raf ^orch an 2)ilf()ep.

Älein=Oels ben 10. III. 92.

Cieber [Jreunb.

Sro^ mannigfad)er 5nanfprud)nal)me bod) roenigftens einige

QBorte bes t)er3li(^en ©anhes für 3l)rc freunblid)en QiBünfc^e unb

ber greube über bie S^\^Q^ 3l)re5 Q3efud)5. iöierbei tragen roir,

meine grau unb ic^ bie ^itte cor, ba^ 6ie beibe aufeer <IKäjd)en

aud) i^lärd)en mitbringen möchten, ©as gute ^tnb entfrembet jic^

fonft bm Sreunben gar 3u fel)r. ^uc^ 'Sertl)a bat mid) 3U fagen,

ba^ fie fo gern i^lärd)en bei fid) l)aben möd)te. ©iefe könnte ja

nad) eigenem belieben bie 5erien3eit 3U)ifd)en l)ier unb i5Dedirid)t

tl)eilen. — 9I^öge unfer l)offentlid) balbiges Sufammenfein eine

freunblid) umarme Sonne befd)einen. (äegentoärtig ^errfd)l ^ter nod)

polier QlBinter.

Q3on I)ier nid)t5 ^Heues. 2)effo me^r, menn auc^ nid)t ©ifferentes

gefd)iet)t in Berlin. 3c^ ^abe bie (gmpfinbung bas laufenbe 3al)r

roerbe uns i^rteg bringen. 2)ie Unbefriebigtl)eit ift ein gan3 alU

gemeines ®efül)l unb bie internationale 6pannung bod) fo grofe,

bafe ber hleinfte ^nftofe bie C^ntlabung t)erbei3ufüt)ren genügenb ift.

Unfere Seit I)at ettoas Don bem (£nbe einer (£pod)e. Sin 3ßi<^ßn

bafür ift bas 6c^u)inben ber elementaren greube an ber ^iftorifc^en

(8egebenl)eit. 5)as (Sefül)l ber ^ergänglid)heit burd)fd)auert mieber

einmal bie alte QIBelt. Ss ift merhmürbig, ein trauriges Q3orred)t

fd)merfälliger 3nnerlid)keit, mie in ®eutf(^lanb alle allgemeinen

gragen 3U Q^eligionsfragen roerben. 3n Snglanb ift bie fD3ialiftifc^e

^emegung nid)t minber rabihal, bod) aber pft)d)ifd) parttfeular.

(Ebenfo in ben romanifd)en ßänbern. 3n 5)eutfd)Ianb, bem hlaffifd)en

ßanbe ber "Sleligionsliriege ift bie gan3e *33fi)d)e affi3trt, ba^er bie

QSeroegung religiös rcsp. irreligiös. 2)em gegenüber fuc^t ber 6taal,

ber feinem QBefen nac^ 3U)ifd)enhird)lid) ift, feine ßufluc^t in unb bei
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bßr ^ird)e. ©amlt [inb bie QSorausfe^ungen bes breifeigiät)rigen

Krieges gegeben. <ffiit ber 6imuüaneität, bie aber allerbings nicl)t

c^riftUcb inbifferent fein bar[, |o bafe |ie ben Subaismus einfcf)löffe,

giebt ber Qtaal bas QBefen feines hultureüen 9^ecl)te5 auf. 2)ie

^U5be^nung ber friebri3ianifc()en Solerana über bie C£I)rifUid)heit

i)tnau5 bilbet eine 93^arhe 3U)ifd)en bem 6taate bes grofeen Königs

unb bem ber grofeen Q^eüolution. 2)ie fc^einbar paraboje ^Hufgabe ben

d)riftlid)en C£t)arahter bes ftaat5männifd)en ©enhens griebricl)5 nad)=

3un)eifen roäre einer Bearbeitung unb ßofung roertl). — S^blifes

n3ol)(gemeinter aber fd)limmer ^erfud) einer QSeiDufelfeinsregelung

roirb ja nun öDrau5fid)tlid) ba5 6d)ichfal feiner Qßorgänger erleiben

b. \), in ber (Sommiffion ftechen bleiben. 2)ie QBei5l)eit iff 3U billig.

91ur ber poli3eilicl)e 6efid)t5punht mirb I)erDDrgehei)rt. ©er Staat

aber, ber fid) barauf befcbränkt eine red)tlicbe unb poli3eilic^e Sinl)eit

3U fein, roirb, tnie ein 6d^iff, ^in unb ^ergeroorfen oon ben QBogen

ber elementaren l)iftorifd)en ®eu)alten. Sie ©pnamik ber 6o3ietät

läfet ben Status — 6taat — nur als Dorübergebenbe (£rfcl)einung5=

toeife — (£in3elfall — gelten. 2>ie Q3eu)egung5tl)eorie I)at bie 6taat5=

präzis ergriffen. QBieber ein galt unb ein brennenber galt ber

großen gefcl)id)tlic^en (£onfequen3. Q!Bie l)ol)l finb bod) gegenüber

fold) innerem gefcbid)tlic^en '?)ro3effe Comtes l)iftorifc^e Schemata.

3m ©runbe Üriüialitäten unb baneben Srrtt)ümer. — ©od) Stopp!

6onft homme ic^ Don bem i5unbertften 3um 2:aufenbften. ©as fei

lebenbigem ©efpräd)e oorbe^alten.

97] ©iüf)et) an ©raf 'Sorch.

<montag5 [28. <mär3 1892.]

Smmer nod), lieber greunb, unfid)er roann 3U reifen möglich,

gurc^tbare (Sorrehturen oon mir fe^en nod) bie Se^er in 6d)redien . .

.

2)ie ^elt I)ier ift nic^t fd)öner gemorben. Cfs ftellt fid) immer

me^r I)erau5 ba^ bas 3ufanimentreffen ber i^ur3ficbtigheit ber ß^on^

feroatioen bamit ba^ oon bem j^aifer heine nähere Slufeerung über

feine ^uffaffung bis 3um ÄronratI) 3u erlangen mar, ben 6tur3 oon

3eblife l)erbeifül)rte. 3^m folgt bie entfd)iebenfte ^nerhennung feiner

reinen iöanblungsineife. — Q3offe henne id) aus ber ftaatsmiffen^

fd)aftlic^en ©efellfcbaft, er ift u)iffenfd)aftlid) tüd)tig gefd)ult, fel)r

gefc^eibt, unb fo ^offe id) bafe bie QBa^l eine gute fein roirb. —
®ocb mas Kann bas l)elfen, ba \a Keine IHlajorität ba ift mit loelcber

regiert merben hann!
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^bcr I0D3U fd)reiben9 Sd) bin glüchlid) in ber iSoffnung Sie

balb 3U fet)n unb 3U fpred)en . .

.

• * •

<nun nod) (Einiges ^Heue. QSötücber gebt, i5errfurt^ roabr»

fd)einlid) aud). ^offe tritt eber au5[d)Iiefeenber conferoatio als S^i^üfe

au[. 3ßöti^ bat jeben 6taat5bienft in ber einfad)ften ebelften ^rt

abgelebnt. 3n [einer ^bfd)ieb5rebe im C^ultusminijterium bat er in

ber offenlten unb bod) feinften 5irt feinen 6cbmer3 barüber au5=

gefprod)en ba\i ibm nid)l gelungen [ei bas Vertrauen [einer ^H^ajeftät

3u eririerben. ^Itbo[ [agt, er babc roie ein "^Juritaner gerebet, QIKes

als Urtbeil Lottes binsenommen, ba er [eiber in ber 6ad)e grofee

gebier begangen t)abe. ^on ber Stimmung l)ier hönnen Sie [id)

keine 3bee mad)en bb- in ben i^rei[en bie im Staat leben, ^iemanb

glaubt ba^ au[ bie ®auer überbaupt mit ben Dorbanbenen gahtoren

unb i^räften merbe regiert merben hi3nnen. i5ätte Sei^ti^ (£rn[t

gemad)t mit bem (Sebanken bes d)ri[tlid)en Staats, ber eine mirk=

lid)e Seele ^at, an[tatt bie con[e[[ionelle 2lu[tbeilung bes Staats 3u

Der[ud)en: üielleid)! märe ibm jefet [d)on eine [tarhe ^artbei 3U»

ge[allen: [icber mirb [ie es tbun Semanbem ber in ein paar Sauren

bies 'J^rogramm mit gei[tiger Ära[t aufnimmt. ®enn bie[e Seelen»

lofigkeit bes Staatslebens i[t unerträglid) gcmorben.

98] ©raf Sorch an ©ilfbep.

Älein=Oels ben 8, Sunt 92.

<ffiein lieber (^reunb.

QSergegenmärtigen Sie [icb einen <n?en[cben ber in mibermärtiger

pro3e[[uali[d)er Selbftoertbeibigung, in refullatlofen lanbu)irtt)fcbnft=

lid)en ©efd)äff5bemübungen Seit unb ^ufmerkfamkeit barangeben

mufe, ber in einem feiner CSrunbftimmung konträren milieu gefangen

ift — mein ^ilb mirb cor Sbnen fteben unb mein Sd)meigen merben

Sie oerfteben. 3ur ^etracbtung gebort 2)iffan3, mit einer aggreffioen

<ffiaterie kann ber i\ünftler nid)ts anfangen. i)a bleibt kein anberes

^erbalten als ber i^ampf. i5eute aber mill id) einen Ql^omenl 2uft

fd)öpfen, inbem id) an Sie fd)reibe. greiücb nid)t fo mie id) möcbte

aus bem (Ban3en meiner 21n[id)t beraus unb oon Snnen beraus

über 3bre [cböne le^te Slbbanblung. Sold)e Ql^ube kann id) mir

nid)t gönnen, Q^ur Sin3elnes oermag id) 3U berühren. 3unäd)[f

aber la[fen Sie mid) ®ank [agen [ür ben ©enufe, ben bie Cektüre

mir gemährte unb [ür 3brß beiben [reunblicben Q3rie[e. %nü[irt
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t)at mid) bic ^Hotia S^res legten QSriefes, bafe i5eIm^oIfe [eine (Sr=

henntmfetI)ßorie in ®octi)c roißber3u[tnbßn meint. 2)ie bem 3U ©runbe

liegenbc ^i|tDrifd)c Unhcnntnife kann eben nur einem grofeen <Katur»

tDif[en|c^a|tler nac^ge[el)en merben. (£inen ßiftoriher, ber im ©ohlor»

ejamen ber9leid)en jagte, mürbe id) burc^fallen Ia||en. 6old) ein

<Katurmiffenfc^a[tler hennt aber nur (£in3ell)eiten, bie er bann nad)

i^rer etmaigen, raenn aud) nur [d)einbaren 2;auglid)hcit Dermenbet.

greilid) ^ätte jid) i5elml)otfe [d)on an eine anbere C£in3ell)eit erinnern

Können, bie i^n geroarnt ^aben mürbe: an bie hritifc^e ^arapl)ra[e

bes 6prud)5: Sns Snnere ber Ulatur 2C. Don bemfelben (Soett)e.

übrigens ifts bod) ein eigen Sing mit i5elmt)olö' QSinbit^ationen:

.meine QPSabrne^mung5tt)eorie', .meine (£rtienntnifetI)eorie\ Db[d)on

nic^t nur Mill fonbern jd)on Brown im OBefentlic^ßn bie gteid)e

2;i)eorie au[ge|tellt I)aben. GubjehtiD ift ßelmt)olö bamit nid)t im

}Jnred)t, roeil eine geniale <Ratur bas Eigene nid)t au| bie ^roüeniens

anfiet)t, mo^l aber objehtiD. ©od) bergleid)en ift im ©runbe für

jeben <)I^enfc^en, er müfete benn ein moberncr *?}t)ilotoge fein, gteicb»

giltig. 51n fic^ mertl)DDll ift bas 5Bie unb nicbt bas QBol)er. ©as

QBie einer großen ^iftorifc^en ^pDd)e bringt, in gortfe^ung, S^re lefetc

Arbeit 3ur ^nfc^auung. ®ie Cucibität unb 2;ran5paren3 ber ®ar=

ftellung ift md)t genug 3U bemunbern. 6ie ^aben bamit crreicbt,

ba^ ein grofeer Äreis t^eilnabmsDoll ficb genäl)ert ^at. Unb n3er

einmal ben ^erfud) unternommen l)at eine grofee I)iftorifd)e ^ett)ufet=

feinsftellung 3u analpfiren, ber üermag bie 6d)mierigheit unb bie

Äunft il)rer Ubcrminbung 3U ermeffen. greilid) bafe bie Olnalpfis

md)t nod) meiter gefüt)rt toerben könnte, möchte id) nic^t behaupten.

<nod) mel)r laffen fid) bie ©eftalten in ^raft oermanbeln unb bamit

ba5 QSergangene nergegenmärtigen. ^ud) fpärlid)e Qianhefd)e ^er=

binbungen roie: .ein neues <moment trat l)in3u' meld)e m. (^. bie

©ren3e ber <Hnali)fis be3eid)nen unb melcbe Q^anhe ftets anmenbet,

um bequem über einen ©raben 3U kommen, mürben bann fortfallen.

Wii Dollem Q!led)te l)aben 6ie bas QIBillensproblem in ben 9I^ittel=

punkt ber Q3etrad)tung gerüdit. Um (Semifel)eit unb 6id)erl)eit t)anbelte

es fid) bem bobenlos gemorbenen <ffienfd)en. 5)iefe <n^erkmale kon=

ftituirten, resp. beftimmten il)m bie QCßal)rl)eit. ßutber gewinnt

bie 6id)erl)eit in ber Sranspofition bes (Semütl)5, ber mDralifd)e

^Nationalismus (C^rasmus, 3i»inglt 2C.) in ber mittelft <Hbftraktion

erreid)ten (S;on3entration bes Willens. 3c^ bin nid)t 31)rer ^nfid)t, ba^

bie "2{ed)tfertigungslel)re nur fo lange e^iftire als it)re bogmatifd)en

^orausfc^ungen gelten. Sl)re bogmatifd)e gaffung ift überhaupt m. (£.
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gar n{d)t it)rß 'Borausfe^ung, fonbßrn nur it)r tt)eore{ifd)ßr Q^ßfter.

2ult)er5 ®runbfte(lungnat)me einer Sransaenbens gegenüber

aller, aud) |tDijd)er <31letapl)i)fih ift als Slufgabe meit aktueller

als ber mDralifct)e <2^atiDnali5mu5. Sd) Kann rüol)l nacbempfinben

eine nationale QSorliebe für bas 5rol)gefül)l per[önlid)er 6elbftl)errlid)=

heit, roie es SiDinglis ßebensobem ift. <2Iber anbers ftet)t es m. C^.

bei t)i)torifd)er ^erlt)ung — unb QBertl)ung für bie i5iftorie. 6ie Din=

bisiren jenem 6tanbpunhte bei 3t)rer ^efpred)ung grand^s bie Q3e=

beutung eines Organs für (Sefd)i(it5auffaiiung. 3d) hann aud) ben

Segriff ber (äefd)id)te nic^t finben bei einem etl)ifd)en ^lominalismus,

bem alles ®efd)el)en nur ein "^Jarabigma. 2)em gegenüber finbe id)

immert)in nod) mel)r (äefd)id)tsfinn in bem nid)t gebrod)enen Äatt)D=

lijismus, bem bie ®efd)id)te eine Sr3iel)ungsanftalt ift. 3d) hann

fernerhin mid) baoon nid)t über3eugen, ba^ fDroot)l in bem 2utt)ertl)um

als aud) in bem moralifd)en "S^ationalismus organifatDrifd)e ^otena

geroefen fei. (Eine Iutl)erfd)e ^ird)e giebts überl)aupt nid)t, fonbern

nur eine lutt)erifd)e 2et)re — Sehenntnifegemeinfd)aft. Sie reformirte

^ird)e aber ift aud) heine eigent^ümlii^e Organifation, fonbern ein

|itten=poli3eilid)es Snftitut. — 2)ie Semegung bes 15. unb 16. 5a^r=

^unberts, roie fie fid) in ®eutfd)lanb unb ben unmittelbaren <nad)bar=

länbern befonbert unb certieft, erfd)eint mir als eine originale

Erneuerung bes grofeen ©egenfafees: Augustinus-Pelagius. Pela-

gius ift ein britifd)er <n^bnc^ gemefen. (Sr ift bie erfte Smingli*

<natur in ber ^ird)engefd)id)te, getragen Don einem fröt)lid) akiimn

6elbftl)errlid)keitsgefül)l, u)eld)es mir nid)t mit 6toi3ismus honfunbiren

muffen. 2utl)er ift auguftinifd) — aber eines fel)lt: Sie Garantie

ber ®nabe, ber ©nabenoerbanb ber Äird)e. ^ie Dcscartes als

(Saranten ®ott braucht, mie Hamilton ebenfo mie fein (Seaner

Mill als Trucholder i^n nDtt)ig I)aben, fo mar ^iluguftin bie i\ird)e

nött)ig als ©nabengarantie. ©as fällt bei 2utt)er fort, ber barum

ein gana freies ^erl)ältnife 3" ®Dtt ^al, ftalt aller Garantie nur

perfönlid)e5 Vertrauen. ®as liberum arbitrium ift i^m allein auf

6eiten Lottes, ©arum ift er allein ber religiofe, alle <Hnberen finb

fähular. 2)arum ift er allein ber (fmpiriher, alle <2Inberen in ber

^ur3el metapl)i)fifd). QII. (^. mufe er als l)iftDrifd)e ^raft, als gefd)id)t=

lid)es QI^otiD, nid)t als 2el)rgeftalt betrad)tet merben unb 3©ar

gar nid)t als Cet)rgeftall. — ^lufgefallen ift mir, ba^ id) ben Flamen

Calvins gar nid)t gefunben I)abe. — Ein ^Hnberes: 3d) mürbe für

münfd)en5mertt) i)alten, menn man ben ^erfud) m»ad)te oon all ben

Kategorien: <?5ant^eismus, <H^onotl)eismus, Ü^eismus, <55anent5eis=
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mu5 ab3u|et)ßn. 6iß ^aben an fid) gor heinen reügiöfen ^ert^,

jinb nur formeU unb oon quantüaüücr ^eflimmung. QIBßüauffaffung,

md)t (Bottesautfafjung reftehtiren fie unb bilben nur ben Hmri^ einer

intellefetuellen ^er^altung, aud) I)ier[ür nur eine formale 'J^rojehtion.

5tu[ ba5 Qjll)ematiid)e biefer gDrmbe3eid)nungen aber hommt es für

bas religiöfe Ql^oment roie für bie gefd)id)tlic^e Srhenntnife an. ^it
bem tSinen' , Meinen' u. f. m. ift über ben QlBertI) nid){5 gefagt. —
3d) I)abe ben (Sinbrudi gewonnen, mte roenn ber Srahtus ber

(Sebanhen bes QSerfaffers, in fo meit jene Arbeit i^nen Msbrudi
geu)äl)rt, 3U ßeffing, ^ant, 6d)Ieiermad)er als 3U I)if{orifd)en

Erfüllungen, als 3U fortbauernben (Sültigheiten, als 3U auc^ ber

(Segenroart im QBefentlic^en genügenben ßöfungen führte. 3ft ber

Sinbrudi richtig, bann iDÜrbe bem QSerfaffer Don S^nen bocb roo^l

tt)iberfprod)en werben. 2)ifferen3en ber Mfic^t manifeftiren ficb ja

3mif(^en uns bei 6d)ä^ung ber benannten. 6ie merben bem nid^t

beiftimmen, roenn id) fage, ba^ 2ufl)er ber ©egenmart präfenler fein

folle unb muffe als ^ant, roenn fie eine l)iftDrifd)e 3u^unfl in fid)

tragen molle. 5)afe bie ®eiffesn)iffenfd)aften ben ^ampf gegen bie

^aturmiffenfc^aft nid)t erft unternehmen füllen, menn nur Waffen ber

QSergangen^eit t)Drl)anben finb, bie ^Dd)ften5 reparirt unb neu gefd)ärft

©erben müfeten, bas ift ja auc^ S^re Ölnfid)t unb im ©runbe ^Ilotio

S^rer Cebensarbeit. ®ann roürbe, immer menn mein (ginbrudi rid)tig

ift, bie ^leigung für beuljd)e 6elbftl)errlic^heitsempfinbung Sie 3U

QBert^sbeftimmungen ^inausgefül)rt l)aben, bie ber Gpftematiher

befc^ränhen mürbe. ^al)rf(^einli(^ aber trögt bie 6c^ulb an ber lln=

fic^er^eit über bes Q3erfaffers Sntenlion bie brud)ftüdistocife ^eröffent=

lic^ung einer grofeen l)iftDrifd)=pl)ilDfop^ifd)en (£on3eption. 6ie miffen,

ba^ id) bal)in gel)enbe QSebenhen fc^on früher ausgefproc^en l)abe.

©od) genug ber, mie id) felbft am beften empfinbe, un3ureid)enben

^emerhungen. 5d) münfc^te, bafe id) mid) fo red)t oom (Srunbe ^er

analptifd) ausfprecben hönnte. ^ber ba3u fet)lt 3eit unb Stimmung.

<a?öge beibes mir mieber ©erben, c^c es 3U fpät.

99] mil)^x) an @raf Sordi.
[Sunt 1892.]

Seben Sag, mein lieber greunb, mollte id) auf 3l)ren mir l)öd)ft

tntereffanten Q3rief erroiebern, um fo met)r als aus il)m ein Jon oon

9I^übigheü unb QSerftimmung über bie augenblid^li(^en Störungen,
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bic aus 5I)rer ^jiffens [(iGfeen, klingt. QBir arbeiten ade in ge=

rDiffem Ginne pro nihilo. Sie 2eben5f)inberungen umlagern in

biefen S^ikn boppelt Seben. ^ber es giebt bann ^H^onate in benen

[oId)er ®ruch oeroielfad)! er[d)eint. 2)ann tl)ut u)Di)l, rDenigjfens 3U

oiiffen, ba^ greunbe mitempfinben, unb baran erinnert 3u ©erben,

mie Diel tiefer bocl) anbere ßeiben ins gleifd) fd)neiben. QBie

bem aber aucl) fei: id) l)offe lebt)aft, bie 6cl)iDierigheiten möd)ten

balb gel)Dben fein, unb bie !lt)urmftube möge burc^ Keinen <5^rocefe

mel)r beunrut)igt unb burd) befriebigenbe '5^acl)tDerträge erfreut

merben.

2)ie l)ifforifd)e QBertl)ung ber Derfcl)iebenen Srfd)einungen bes

16. Sa^r^unberts roar mir ja nid)t bas QBefentlid)e, fonbern bie ^ufs

bechung ber tl)atfäd)lid)en Qlu5bel)nung bes religiöfen UniDerfalismus

im 16. 3at)rl)unbert. 2)ie ganse Tragweite biefes 3ufammenl)ang5

roürbe met)r l)err)orgetreten fein, I)ätte id) nid)t bie englifd)e (£nt=

u)id^lung mit 6l)ahefpeare 3urüd^l)alten m.üffen. 5m ^ud) mixb fic^

bie Sad)e bod) nod) gan3 anbers mad)en. (£benfo roerben fd)on

bie näd)ften 6tüd^e 3l)nen ben 3ufamment)ang biefer 6eite ber ^e=

loegung mit bm großen ^titionen bes weiteren 16. unb 17. 3a^r=

^unberts seigen.

©as aber bleibt ja lefete 2)ifferen3: 2)ie *?}ofitiDität bes (Sl)riften=

tl)um5, bann ber lutt)erifd)en ©laubensform ift mir für fid) hein

lefetes ©atum; aud) bie ^Sranspüfition bes ®emütt)5' t>at mir bie

^egrünbung il)re5 Qülec^tes nid)t in bem blofeen religiöfen (Srlebnife

ber ein3elnen "iPerfon; beffen SßUQnifehraft reicht nid)t über bies

Snbioibuum l)inau5; baffelbe kann fic^ geltenb mad)en; aber gerabe

barin liegt bie 6d)n)ierigheit einer fDld)en i^raftprobe, roeil bie <niit=

menic^en, für meld)e man bod) einmal fd)reiben mufe, bem relig'öfen

(Srlebnife menig Q^eigung unb illnerhennung entgegenbringen. 2)afe

id) bem religiöfen Moment eine fDld)e 53ebeutung, einen fold)en S\i=

famment)ang mit allen geiftigen ©eroaltcn bes 16. 3at)rt)unbert5 3U

erroeifen ftrebe, ift ja fc^on bas 2Iufeerfte mas biefe ßäi oerträgt.

6d merben 6ie ja auc^ 3ur ^nalpfis biefes Srlebniffes, toie

jebes Srlebniffes fortgetrieben. <Damit auf bie t)D^e 6ee ber

QI^enfd)l)eit. QBas einmal t)at gefd)et)en unb erlebt merben Können,

unb mar es aud) in (^^riftus, bas ift in ber QI?enfd)ennatur ge=

grünbet, fonad) im religiös Unioerfellen. ©ie ,2ransfcenben3 gegen=

über aller 91^etapl)i)fih' ift eben bas Äelben^afte unb <2^eligiöfe in

ber <nienfd)ennatur, bas fid) felber megroerfen hann. QBir Können

es nid)t begreifen. Qlber mir bürfen es auc^ nid)t ifoliren.
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5)ie bequemen "^lanhesken Übergänge, bic ^egranaung ber

IHnalpfe, bas Surücktretenlaffen bes eignen bod) erft aus ber ^ritih

bes 19. 3at)rl)unbert5 refultirenben 6tanbpunhte5: ©as finb [d)r[[t=

|feaeri[d)e j^unftgriffe, bie 6ie bem alten <jßrahtihu5 nad)fet)n müifen,

ber roirhen möchte unb an QBirhungen au[ bie p^ilofop^ifc^en

Kollegen nid)t benht.

übrigens bin id) roieber in ber Unferroelt. 6d)eUen 6ie! ^ber
id) l)ahz DerfprDd)en ba^ 3um Sulil)eft ein Stück roieber gegeben
fein foK! (£s ge^t mir mie bem Kollegen S^ering 2c.: nur menn id)

mufe merbe id) fertig!

3d) roatc in einer 6ee Don Folianten: Gocinianer, Ceoetter,

Seiften, 3^aturred)tslet)rer, mälse Cicero unb Seneca, Telesio unb
Bruno.

100] @raf gorch an 2)ilff)ep.

^Iein=Oels ben 18. Suli 92.

<ffiein lieber i^reunb.

©er ^elle unb frö^lid)e Q^eiferuf Sbrer Deret)rten 8=rau erhtang

foeben. ©er gefeffelte ^romet^eus beneibete offenbar ben <HbIer

bes 3eus um feine 6d)rDingen. (£r mar nid)t fefter gebunben als

gegenmärtig id) an meine 6d)oI(e. 3d) münfd)e neiblos (Slüdi,

mid) refignirenb. 3d) mufe 3unäd)ft nod) meiter ^ärrnerbienfte tt)un,

um boffentticb mir g^rei^eit unb bie <31^ittel 3U if)rer 'Betbätigung 3u

fcbaffen. QBer es nid)t an fid) felbft erfal)ren, kann bie finan3ielte

Gcbmierigheit bes legten QBirtt)fd)aftsjat)res nid)t ermeffen. <mir t)at

es burd) feine Srtragslofigtieit ben (Ertrag ber firtienntnife gebrad)t,

bafe bas allgemeine n)irtt)fcbaftlid)e ßeben unferer3eit frül)ere 3lu^ungs=
formen unterfagt, insbefonbere einem gebunbenen Sigentt)ümer. 3d)
bin baber an bie red)t grofee 2Irbeit gegangen bie ^lu^ungsformen
roenigftens partiell 3u Dertaufd)en ... Q3is ic^ bies IHües binter mid)

gebracht babe, bin id) unfrei. 3d) füble mid) gerabe3U ats ein

Ruberer. QBie oiele Xage oergeben obne ba^ id) ein Q3ud) auf=

fcblage! QKeine ©ebanken, bas ftitte ernfte QBort, n)eld)es oon
3nnen ber unb barum allgemein ber ©egenmart gefagt merben mufe,
aus einer Q^egion, roelcbe binter bem i^räfte= unb Q}erbäItniMpielß

naturmiffenfd)aftlid)er ^iffenfd)aftlid)keit liegt, ertönenb, bies QBort
tDeld)es kritifd) ift, roeil es bie Q^ealität ausbrüd^t, beinabe oerktingt
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CS meinem inneren OI)re. ©er brulalffe C^rfo^ ber ^ernünftigheit:

©er i^ampf ums ©afein mad)t [id) als Jd)led)te QBirhlid)heit' be=

merhbar. 3ft er burd)ge[ü^rt, bie 51ufgabe au5gefül)rt, bann t)Df[e

id) ben "2Beg 3urüdi[inben 3U können in meine geiftige i^eimatt). Ob
bie 3al)re bann nod) ein ^arergon, mie eine Qi^eife nad) (Snglanb unb

6d)0Ülanb geff allen merben, ift mir fraglid). 9I?eine Q?^eifen3Ünfd)e

ftel)en in einem inneren 3u[ömmenbange mil meinen ^Irbeilsplänen.

6d)olllanb l)ai keinen gegenwärtigen ®efd)id)tsrDert^ Iro^ Cariyle.

(Snglanb mit feiner ftarren Cegalität unb boppellen moralifd)en

^ud)fül)rung ift kein uns oerborgener gefd)id)tlid)er gaktor. ©ie

gried)ifd)en, italienifcben» nieberlänbifd)en 6d)äöe, bie es birgt,

freilid) bie möd)te ic^ gern einmal fet)en unb erfal)ren. ©ie füllen,

tiefgrünbigen QBanbelungen bes gefd)id) liieren Q3emufel[eins, fie get)en

bod) ftets Don bem (kontinente aus. ^nglanb fel3t fie bann ins

5Berk unb bas ^erk ber iöänbe fällt bann bm ^nfafe üerbed^enb

ins 2Iuge. ©ürfte id) micb jung oerbalten, id) märe je^t in i^atania,

um bie i^räfte am QIBerk 3u fel)en, bie lGibenfcbaftlid)e 6d)önl)eit

aerftörenb erseugen. ^Is ^erDufetfeinsmäd)te mirken bort bie Q^atur=

gemalten unb umgekehrt. (Snglanb, Amerika bas ift gana fertig,

accomplistied; bas 3eigt mieber Gladstones 2riumpl). — Unb mie

ftel)t es nun bei uns? QBabr^eit ift bod) bie gröfeefte 9I^ad)t.

©ic QBat)rl)eit aber ift bei QSismardi. Scb meine, ba^ man bie

Q3eranlaffung it)rer ©eltenbmad)ung aufeer ^d)t laffen kann, ^äre
biefe an fid) fd)mer3lid)e QSeranlaffung nid)t eingetreten, eine anbere

I)ätte im Caufe ber ©inge fid) ergeben, ©as 2;ragifd)e ift ber ß^onflikt

ber ®efül)le ober üielmebr, ha^ bas befte (Sefü^I in Spannung

tritt gegen einen bisl)er feften unb feft3ut)altenben politifd)en ©runb=

fa^. ©ie *2^eDDlutionen finb md)t bie gefät)rlid)ften, bei meld)en ge=

fd)Df)en roirb, bie i\rankl)eiten, rDeId)e bas <n?effer erreid)en kann,

nic^t bie bebenklid)en, fonbern bie fd)leid)enben, cerborgenen, roeil

allgemeinen <ilffektionen bes lebenbigen 6t)ftems. QSismard^ erfährt,

ba^ er einen inftitutionellen get)ler gemacht ^tit, inbem er bie Stellung

bes i^an3lers nur bem i^aifer unb nid)t aud) bin beutfd)en ^unbes=

fürften gegenüber beftimmt unb baburcb gefid)ert l)at. ©er atomiftifd)e

®ebanke bes 9Ilanbats fanb auf bies ^erl)ältnife ^nmenbung. (£s

roäre 3U münfd)en gemefen, ba\^ Dom i\önigtl)ume t)er jene imperia=

liftifd)e Äonftruktion eine <n?obifikation erfal)ren ^ätte — unb erfüi)re.

2utl)er bal einen äbnlicben 5el)ler gemad)t in feiner i^ird)enpoIitik.

^ismard^s Quölle ift nicbt ausgefpielt. ^ber nicbt me^r konftruktio

rnirb er mirkcn können, fonbern kritifc^ unb oon Snnen t)eraus für
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biß 3ii^un[t. Ql^om, "^Jolen, 5rei[inn ijf gegentDörtig 3U \iaxh für

einen entroaffneten Selben. <Deut[cf)(anb5 geDgrapI)ifd)C unb I)iftorifd)c

<2KitteIIage ift oerI)ängmfeDDlI. 1870 71 ift Keine fefte (Bröfee, möge

fie ba3u merben. '^as Dilles eignet fid) aber beffer für ein (Sefpräd).

i5elmI)Dl^en5 QSortrag finbe id), wk ic^ meiner Deret)rlen greunbin

bemerke, burc^aus nid)t unhlar, aber als ßobrebe auf ©Delt)e un=

wa[)V. ©afe @oeti)e Keine purifi3irten garben gefel)en, erhlört unb

»entfcbulbigt' nid)t feine garbent^eorie. Ss giebt Keine Hberbrüchung

bes (Begenfa^es ©oetI)e— i5eImbolfe. 6Dlcb QSerfud) KranKt an

objeKtiüer Hnma^rbeit. i5elml)ol^en5 (Sefd)id)t5unKenntnife ermöglicbt

i^m bie DoHe (ButgläubigKeit.

®Dcb genug für ^eute. (Butes unb QSeffes unb einen üollen

QÜcifegenufe n)ünfd)enb

3^r

treuer greunb

Yorck.

Sanitfc^eK, ber 5lad)fDlger 6pringer5 I)at fid) über ©ante unb

@iotto oerne^men laffen — bünn! 2)a i)ahz id) bod) etroas tiefer

bineingefe^en.

101] ©raf Sorch an 2)ilf()ei).

ÄIein=Oels ben 5. 8. 92.

<n^ein lieber (^reunb.

* « •

Heftern aus ßannfens Q!^unbfd)au lernte id) 3^re aeftbetif(te

^b^anblung Kennen, ©as ift bocb 3I)re eigentl)ümlid)e ©omaine.

gein unb fd)miegfam in ^ort unb (BebanKen unb aus einem gana

eigenen Q^ä^et)ert)ältnife Don (Smpfinbung unb OSorffellung beraus

unb baber oon ber feinften ^egrifflid)Keit. Unb toie oiel nocb ftebt

sroifcben ben Seiten! QIBie oiel feitamente 3U roeiterem ©enKen!
©ie bif{orifd)e ^rtiKulation ift Dortrefflid) unb bie brei €pDd)en gut

^erausget)Dben. (Brofe unb umfaffenb roeil oon 3nnen ber gefeben.

Sinaelnes Q3DrtreffUd)e roie 3. ^. bas über bas 'J^orträt @efagte 3U

ermäbnen ift leiber Keine 3eit. gaft jebe 6eite bringt berartige

innerlid)e QS^eKtifiKationen. Gefällig unb roürbig ift übrigens bie

äufeere <Rad)barfcbaft ber 6taufferfd)en QSriefe, SKufeerungen einer

fubftan3ialen felbftmertbigen Künftlerifd)en <Katur. 3d) nabm mir

Dor alsbalb bas i5eft ber '2^unbfd)au mir 3U Kaufen, ©a Kam beute

3brß freunblid)e, befonbers banKbar begrüßte 6enbung bes 6eparat=
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briichs, begleilct Don bem Gonberabbruch aus bcm ^rd)iD. ©em
foll bie näd)fte rut)igc 6timbß geioibmet [ein. iDßute für Leibes

l)er3lid)en ©anh. i5aben 6ie 6ot)m: j^ird)enred)t angefet)en? Q3e=

beulenb. ^us einem inneren 2DtalDert)ältniffe 3U ber 6ad)e I)erau5.

(Sine funbamentale '2{icf)tigftenung ber bi5l)erigen fähularen <ynfid)ten

über bas urfprünglid)e OSerfaffungsIeben ber (S^bfiften. "inieine eigene

notl)gebrungene 6ähularität l)at mid) nod) in ben Anfängen bes

[d)önen ^ud)5 feftge[)alten. ^ud) ^ier ein ^opf, ber fid) über

ben 6inne5med)anismu5 unb feine ^nfd)auung5U)eife ert)ebt. (£5

hommt, roenn aud) fd)üd)tern, eben eine neue S^it. Unb in biefen

3ufammcni)ang get)öri ^ismardis Senaer ^ebe, bie in ber 2^at

etmas 2utt)erifd)e6 I)at. Hnb ba glauben bie QBeühlugen hlug 3U

urtt)eilen, menn [ie ^ismarch als rebefeligen greifen Ql^eifeprebiger

be3eid)nen! QBo ber ^H^ann QIBinb in feine 6egel fammelt für eine

parlamentarifd) populäre (Sri)ebung! 9I?öge ber (£ntl)ufia5mus jic^

organifalorifd) bilben, bamit er i^raft äußere. Sern alten 9I?annc

gehört bie Su^unft«

102] Mlh^X) an ©raf ^orch.

[i5erbff 1892.]

<?Reln lieber ^rß^J^ö»

3d) mufe nur ein 2eben53eid)en oon mir geben, obmol id)

meine 6c^ulb nid)t 3ai)Ien hann: ber in ber i^älfte abgebrod)ne

^rief aus <ffiori^ ober ^iqi roirb mol ^rud)ftüdi bleiben. 5d)

arbeitete in ber 3U)eiten i5älfte ber *2{eife piano fort, fd)Iief aber

immer fd)tec^ter, ham red)t teibenb ^ier an, unb fal)re fort mid) fel)r

fd)lec^t 3U befinben. 2)er QBinb in ber t)oi)en feinen Cuft oon Ql^ori^

^at uns ^Ilen nid)t gut getl)an. i5ier bin ic^ nun uon 2Irbeit alter

IHrt überfallen roorben. Unb fo ftarrt mid) bas ^rud)ftüdi ber

ÖIbl)anblung befperat an.

hieben ber Qöortefung arbeite id) am i5iftorifd)en fad)te oeiter.

2efe eben Q3?eland)tl)on. ©iefer fittlid) 3artfinnige Ql^enfd), ber nad)

21rt ber grie(^ifd)en 2el)rer römifd)er ßäi an ber 6ittigung ber

QI?enfd)l)eit arbeiten mollte, ber aber ben maffioen religiöfen 2eiben=

fcbaften bes ßßilQ^tßrs nur in ber 6timmung, nid)t in probuhtioem

©enhen überlegen mar, unb fo melancbolifd) Don ^^reunb unb g-einb

aufge3et)rt mürbe, ift eine rül)renbe Srfd)einung. C^ine Äraft mar

er nur für bie 'Bilbung unb ben t)Dt)eren Unterrid)t. 6einc bogma=

lifd)en Q3egriffe in ben loci finb alle etaftifd). 2)as natürliche 2id)t
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unb bie Cffenbarung [oKen in ben loci in ein ©Ißid)getDid)t Kommen,

eine äufeerlid)e unb tobte Operation, bie (Srbfünbenle^re, menn jie jic^

3u[ammen3ie^t, giebt bem natürlid)en 2id)funb ber mit it)m Derbunbenen

Jyreit)eit has ftärt^ere (Setr)id)t: bann fcf)ne(It bie Offenbarung in bie

Cuft. Q!Birb bann bie (Srbfünbe jtärher unb maffioer gemad)t, fo

get)t grei^eit, 6ittengefe|, natürlict)e5 2icl)t in bie ßüfte. QBas für

eine 6ati)re Könnte man auf bie grofeen ©ogmatiher be5 16. 3al)r=

^unbertö, 3ö)ingli de vera et falsa religione, <n?e(and)tl)Dn loci

unb (Satoin institutioncs fct)reiben! QBie irrt man fid) et)e man biefc

fonberbare unb frud)tbare 3ßit ^ß""^ ""b bie QÜeformation aus ber

inneren Srfal)rung, etroa aufammen mit ber 6d)rift ableitet. Sie

ganae ßuft ift bamals ddU dou 'JJanpfpc^ismus, ©ämonen, ®efpen=

ftern, t)iftorifc^en gabeln. Unter biefem ©ruch ^aben biefe großen

<H^enfcl)en arbeiten muffen.

Sie <ynfict)t ift l)ier allgemein ba^ bie 6teuergefe^gebung unb

auct) bie ^Hiilitäroorlage im ©ansen burcl)get)en merben. Xlber bas

proteftantifc^e ^ondl bas l)ier tagt l)errfcl)t 6d)meigen. ^arlit)aufen

gilt als fo ausnet)menb fc^lau ba^ il)m augetraut roirb, er merbe ben

5:i)eaterbranb leicht löfd)en. i5arnach ift mir I)ier mie überall nur

unoolthommen Derftänblid). (£s finb amei "in^enfc^en in il)m, ein

nad) ^itfd)l5 Qfiegel ©laubenber unb Äird)enregulirenber unb ein

^ritiher. 5m ©runbe ^at biesmal ber erfte fid) ausgefprod)en.

Senn biefe Q5ereinfad)ung b^s ^poftolicum roäre augleid) eine ^er=

fd)ärfung ber red)tlid) atütngenben Autorität beffelben. Sr felbft

tnirb t)on ben unaät)ligen anonymen Briefen unb bem gänalid)en

^H^ifeoerftänbnife beffen, mas er als Q^itfd)Iianer bod) eigentlich mill,

fe^r fd)meralic^ berül)rt.

W\l lebhaftem 2lnt^eil oerfolgen mir bie furd)tbare ßrfiranhung

S^res auc^ oon uns fo fe^r Derel)rten 6d)U3agers. QBir l)ören

meniger als mir möd)ten, ba mir QBilbenbruc^s mehrmals nic^t

getroffen ^aben. ®aau aürnt QBilbenbrud) feinen greunben, eigentlid)

allen aufatmen, meil 5^iemanb feiner bei ber fd)arfen unb gana

ungered)ten Kritik bes <n?eifter "Balaer in ber <53reffe fid) annimmt.

3umal bie eben fo mibrige als coloffal gelefene 3u^unft, ein red)te5

3eitprDbuht mit ter 6d)riftftellerei al Fresco, l)at fid)5 aur Aufgabe

gemad)t, bas 6tüdi au aerfefeen. Snbefe ift jebe ^ntihritih eine

llnmöglid)heit, menn man nid)t ein gelefenes ^latt gana aur Q3er=

fügung ^at, in meld)em man jeberaeit 6d)lag mit ©egenfc^lag

erroiebern hann. 2)enn fonft märe man ja ben Snfultcn fpäter

hoffnungslos ausgefegt, ba man bod) nid)t immer ^crid)tigungen
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Dcröf[entUd)en hann, [onbern in einem regulären ^xxzq muffen bie

QBaffcn gleid) fein, unb man mufe 6eüenl)iebe mit 6eitent)ieben

crtDiGbern honnen. QlBas id) alfo tl)un hann, roirb nur fein, röenn

bie 5:t)GaterIage bann nod) fo ift vok je^t, bei ber näd)ften 6d)iner=

prämiirung meinen C£inf(ufe geltenb mad)en. ®afe ber 6d)Iufe fo

ungenügenb fei l)abe id) ^ilbenbrud) gleid) als id) Don 3t)nen

3urüdÄhel)rle mit QSorfc^lägen 3ur OSefferung auseinanbergefe^t. ©iefer

6d)lu[3 ift es ben aud) bie il)m ^ol)lu3Dltenben burc^roeg tabeln.

103] 6raf Sorch an 2)tltf)ei).

Älein=Oels ben 15. ©esemb. 92.

ßieber grßuii^-

3d) mäl)le eine ffille IHbenbftunbe um 3I)nen Don meiner [yreube

über 3{)ren jmeiten Slrtihel: <Hatürlid)es 6i)ftem ber @eifte5miffen=

fd)aften im 17. 3al)rl)unbert 3U fprec^en. 2)ie meit unb tief angelegte

IHrbeit fül)rt ben Cefer mit fid) fort mie ein 6trom ben 6d)iffer, ber

bie mannigfaltigen ^Irme bes einen Stroms in ber Bewegung, bie,

cin^eitlid), il)n fortfüI)rt, überfiel)!, ^ic^t ein d)artograpl)ifd)es <Reben=

unb ^neinanber mirb gegeben fonbern ber t)iftorifc^e ^tl)em n)el)t

einem entgegen: bie I)eroifd)e ^rt bes moralifd)en QJlationalismus ift

empfunben unb mirb bemsufolgc nac^empfunben. 2)ie Q3reite bzs

begrüubenben 6tubiums giebt eine ^enge bes <Reuen auc^ bem,

ber eine ber 3l)ren gleid)e <ilnfid)t oon jener SeüP^Pfiognomie fid)

gebilbet l)atte. Unb bie ^Heigung unb befinitioe ^ertl)ung jener bebeu=

tenben QSeoufitjeinsftellung roie fie t)ier unb ba prononairt 3um 2Iu5=

brud^e gelangt, gereid)t ber ©arftellung 3um ©eiuinne. 3u3ar fir.ben

fid) i5inmeife auf bie I)iftDrifd)e 3nfuffi3ien3 jener .©laubensft eilung',

aber bie greube an ber aufred)ten iöelben^aftigheit überrüiegt. ©iefc

im allgemeinen bis 3U einem (£nburtl)eile fid) fteigernbe QBertt)=

fd)ä^ung bilbet bas perfönlid)e (Element in ber auf genaues 6tubium

ber gefd)id)tlid)en ®egebenl)eit gegrünbeten Arbeit. Ol)ne jene nid)t bie

^erlebenbigung, Dl)ne fie aber aud) nid)t bie <ffiDglid)heit ber 5)ifferen3.

C^ine 2)arftellung ber Q3erld)iebenl)eit mürbe ber umfangreid)en 21rbeit

6d)rittrDeife folgen muffen, felbft eine ert)eblid)e Arbeit fein. 3ft

nun aud) 3U3ugeben, baf3 einer Arbeit mie bie 3^rige nid)t anbers

nal)e getreten werben bürfe als mittelft 3ufammen^ängenber arbeits=

Doller llnterfud)ung, fo barf non biefer QJ^egel ein hur3Gr ^rief eines

honoerfirenben greunbes fid) bispenfiren. ©enn t)ier l)anbelt es fic^
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nur um Einbrüche unb md)t um i^ritih. 60 tDäI)le id) aud) nur

einaclne '?}unhtc t)erQU5, n)ßld)e als <ffierh3etc^en einer Der|d)iebenen

®efammtoertt)ung betrachtet fein mollen.

^ad) 3t)rer in grüt)erem mie ©egenmärtigem bohumentirten

<llu|[affung neigt bie eine 6eite 2utl)er5 mel)r bem ^Mittelalter au

al5 Smingli unb ber ^Nationalismus. Sd) meine, ba\^ bas ^er=

bältuife ein umget^et)rtes ift. Q3iel jtärher als bei 2utt)er ift ber

<Rominalismu5 bei ben QS^ationaliften ausgeprägt, ©emgemäfe ift

bie ©enhmeife bes Ql^ationalismus eine ber hatI)olifd)en oermanbtere

unb bleibt fo.^ 2)enn ber a^eohatt)oli3ismus bes Sribentinums ift

rabihal auf ben vof/oQ gegrünbet mie bie QI>eltanfd)auung bes ^a\\d=

nalismus.2 2)ie Siefe bes founeränen ©emütt)s bilbet eine größere

©ifferens als bie Snbepenbens bes Willens. <Rid)t eigentlich religiös

fonbern national gegrünbet ift ber QBiberfprud) ber QNationaliften.

(£s ift bas germanifd)e (£igengefüt)l, nid)t bas ©ottesgefü^l, 03eld)e5

gegen frembc QBillensorganifation im Q?{ationalismus — bei ben

^eformirten — aufbäumt. » ©iefe ©efefeesftellung — ob gigengefefe

ober Sefefe eines Ruberen — oermag nun auc^ bas 2)ogma nid)t

anbers 3U beeinfluffen als ba^ Gärungen aufred)t erl)alten ober

oermorfen merben. 2)al)er ift gegen bie Ql^otioe b^5 Dogmas, bie

eigentlid)e intellehtuellen 6eele beffelben ber Qf^ationalismus blinb.

<Kid)t eine <Huflöfung ber Äird)enlet)re finbet burd) 6ocinianer

unb <arminianer ftatt, meil heine <Hnali)fi5, fonbern eine met)r ober

meniger meitgel)enbe 6treid)ung. Sie ©renae bes <Hbftrid)S ergiebt fic^

aus ber^Irt ber .©laubensftellung' ber "^olemiher — unb fel)r inter=

effant ift eine erhenntnifetl)eoretifd)e llnterfud)ung t)ierüber. 6ie

mürbe hlarftellen, marum besüglid) ber 2:i)eologie am oereinfac^ten

S;i)eismus, besüglid) ber <HntI)ropologie an ber inbioibuellen llnfterb=

liebheit feftgebalten mirb/ marum bie 6oteriologie entleert mirb.

2lnmerhungen Don 2){Itl)ep5 ßanb:

1 ^att)olifct) als: ^Mittelalter, umfafet natürlid) ^Nationalismus,

^roteftantismus ebenfo, meil es eben bie 2:enben3 nid)t Autonomie

ber QSernunft, unb ^at^olifd): als hirc^lict) regimentales ^anb

befttmmt ®ogma.
2 ^robabilismus 3U fidcs implicita.

-'

ift baffelbe: germanifd)er gortfd)ritt in QNeligion — Vro=

leftantismus nid)t uninerfell.

* Merbings! ®ie inbioibnaliffifd) atDmiftifd)e Q5orausfefeung

bes 15. 16. Sa^rbunberts.
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<HutonomiG unb i^eteronomie t)aben eine quantitatiD ganj Derfd)iGbßnß

®lauben5lel)re ober beiben ift ber 2et)rin^a(t 6a^ung, ©ogmcn jinb

fertige ©röBen. ®ie inteÜGhtucUe Q3ertDanbfd)aft ber inneren gorm

bohumenlirt fid) in ber gleicf)en 2el)re oon ber nalürlid)en 030(1=

homment)eit, für iüeld)e (Snabe ßulbat — eimaö innerlid) Sufölliges

—
ift. <Die 3utt)at rnirb Derfd)ieben, ja gegenfä^Ud) beftimmt, aber biß

©entirtd)tung ift bie näm(id)e. ^Hus bem f{Difd)en Q^ominalismus, ber

abftrahten ^iilensfteKimg, ber Sfolation bes QBoHens als be5 (£r=

henntnifeorgans ergiebt fic^ bie Hnfät)igheit religibfen 3ufammenl)ang

3u Derftet)en. Qlnd) bie neuhatt)olifd)e 5^ird)e ift ftDifd)=nüminaliftifc^

beftimmt. ^Hud) fie ert^lärt nid)t, fonbern nimmt lebiglid) gegebenen

3ufammenl)ang auf, üert)ölt fid) fa^ungsmäßig pofitio, mie ber Q^a=

tionatismus fa^ungsmäfeig negatio. ®ie (Dogmatit^ toar ber QSerfuc^

einer Ontotogie bes t)5I)eren, bes t)iftorifd)en Cebens. ®iß d)rifttid)e

©ogmatih mufete biefer u)ibßrfprud)5Donß <Rieberfd)Iag eines intelleh=

tueKen ßebenshampfes fein, meil bie d)riftUd)e Q^etigion I)öd)fte

Cebenbigheit ift. ©as nid)t abäquate Q3ert)ältnife oon unioerfater

ßebenbigheit unb ^orftenung5gemäfet)eit erhlärt ben (£t)arahler ber

religtöfßn ^at)rl)eit als ©ogma, QBat)rt)eit mufe «iPoftulat merben.^

®er l)inter biß fertigen ®egebßnt)ßiten 3urüd^reid)enbe lebenbige Q3ßr=

banb gemäl)rt nun gleid)fam bas Capital für bie (£ntnat)mß ber

bogmatifd)ßn begriffe, tDeld)e — unb barin liegt bas unterfd)eibenbß

<n?erKmal srDifdJen (Snofis unb ©ogmenbitbung — foteriologifd)

gßforbert roaren. ®al)er bie ^eftimmung Jesu als 6ol)n (Sottes,

nad) bem lebenbigen Q3erl)ältmffe abfoluter 3uget)örigheit unb ^b=

t)ängigkeit — gegenübßr bßr grembt)eit unb <Hbl)ängigheit bes <n?ad)=

roerhs. 5)al)ßr biß 2ßl)rß oon bßr 6ünbß unb oon bßr Srlöfung.

6ic [agßn: .Unßrträglid) ift biß 2ßt)rß oon bßr pl)t)fifd)en ?Drt=

pflanaung ber 6ünbe (fagen mir lieber 6ünbt)aftigheit) oon ®enera=

tion 3U ©eneration, empörenb unb miberlid) gerabeju bie QÖererbung

ber 6d)ulb unb ber Q3erbamnife.' Unb an anberer 6telle: .QBie per»

fd)obßn ift boc^ nun bies ganae Q3ert)ältnife (Opfer) in ber paulinifc^en

<llnmenbung biefes 6i)mbols auf ben Zob C£t)rifti! i5ier ift ber,

n)eld)em bas Opfer 3U ®ute hommt ein anbßrßr als bßr mßlc^ßr ßs

bringt ... 3^ie nad) ber meifterl)aften focinianifd)en Äritih ift biß

^ 3ebß bßgrifflid)ß <ynalt)fis fd)afft ßin «außßrßinanbßr. ©iß

<Mnali)fis bes religibfen 2ebens, nid)t ©ogmalih, mufe fpnergiftifd)

fein — ober ©ogmatih mufe übert)aupt nic^t fein — unb bies ift

bas Snbß.
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OpfßrIeI)re unb 6atl5fahtion5leI)rß Don einem £oat)rI)aften unb Klaren

©enher (? !) toieber Dertt)ßibigt morben. 6ic mar für alle Seiten gerichtet;

©as jinb QSerbihte unb id) I)aUe fie für unrid)tig unb ungered)t.

<Hucl) bie metapl)i)ji[d)en ©ogmen ber Srinität unb SßWQung erhlärcn

6ie für abget^an unb oon heinem aufrid)tigen unb Klaren ©enher

erneuert! ^ud) l)ier ein QSerbiht unb ein ungerechtes! M jene

bogmatifd)en ^eftimmungen ejiftiren nod) in ber lebenbigen d)rift=

lid)en (Semeinbe. 6ie muffen bod) alfo einen QBertt) repräfentiren.

QBir bürfen als •^Jfpd^olDgen unb iöiftoriher uns bod) mit bem mas

6ocinianer pp. begriffen, nid)t aufrieben geben, ^in 2)ogma lebt

fo lange als bas inteltehtuelle ober allgemein lebenbige <niotir)

ttiirhfam ift, rDeld)es es t)erüDrgelrieben. ®ie bogmatifd)en Q3egriffe,

meld)e 6ie mit ber rationaliftifdien Kritik ermähnen, finb alle, roeil

G:i)riftentt)um ßeben ift, ber Siefe ber natürlid)en Cebenbigheit

entnommen, ßier allein roar ber fond für bas ausreic^enbe 6t)mbol.

©er ett)if(^e <nominalismus hann allerbings einen üirtuellen 3u»

fammenl)ang nid)t ergreifen. <Rid)t ein <llnberer fonbern ein <menfd)

unb l)iftorifc^e Äraft ift Jesus: ©as ^inb gewinnt burc^ bas Opfer

ber Qllutter, il)m hommt es 3U ®ute. Ot)ne biefe oirtuelle Surßc^nuns

unb Kraftübertragung giebt es überhaupt keine 6efd)id)te« — mie

benn ber «ilationatismus ben ®efd)id)tsbegriff nid)t kennt. Unb

6ünbl)aftigkeit — nic^t 6ünbe als Sinaelnes — bem <2ieligiDfen ift

fie auf (ärunb feiner (£rfal)rung ein unoorbenklic^es. 3ft meniger

.empörenb unb miberlid)' menn mir fet)en — ein alltäglid)es ^ilb

— Krankheit unb Sammer fic^ oererben? ^us ber 2iefe ber <natur

finb bie epmbole gefd)öpft, meil bie ^{eligion an fid) — tc^ meine

bie c^riftlid)e— übernatürlich, nid)t unnatürlich ift. ©er Nationalismus

t)at feine Quölle ausgefpielt. 'Bemeis bafür ber intellektuelle unb

moralifct)e Sammer unferer Seit, bie J5altungslofigkeit bes ©efammt=

bemufetfeins. ©ie lHufgabe Sl)res QBerks ift eine neue ©runblegung

ber @eiftesu)iffenfd)aften. QBerben 6ie nic^t bas Suüiel ber QBertI)ung,

rDeld)e 6ie einer Q3eu3ufetfeinsfteltung gen)ät)rten unter bem ßaub^x

bes ©egenftanbes, roiberrufen muffen, menn bie pofitipe Aufgabe

ber ^Reugeftaltung I)erantritt?

6 umgekehrt: alle ©efd)ic^te ift fold)e Kraftübertragung, nid)t

blos bas (S:t)riftent^um.
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104] 2)iltf)ep an ©raf ^orch.

[Dor ^eil)nad)ten 1892.]

9I^ein lieber greunb,

55eute [enbe id) unfre l)er3lid)en QBün[d)e 3um fd)önen QBeit)=

nad)t5fefte 3i)nen unb 31)rem gansen i5aufe, roo bie 6ö^ne nun bie

greube bes 5^1^25 erl)öt)en merben.

<Dann I)ßr3Ud)en ®anh für 3t)ren ^rief über meine ^bl)anblung.

6ie t)aben red)t, unb furd)tbar ra[d) nät)ern fid) uns bie ^ataftropt)en;

bie ©laubenslofigheit biefes Seitalters b. l). feine Ilnfäl)igheit, XIber=

3eugungen, n)eld)e ben <n?enfd)en gegen bie armfelige um3ingelnbe

gefd)U)äfeige, begel)rlid)e, bietenbe, unterftü^enbe gefellfd)aftlid)e <ffienge

frei mad)en unb il)n bem rDal)ren im Unfid)tbaren gegrünbeten 3"=

famment)ang gegenüber finben, 3U erl)aUen ober — roas baffelbe —
neu t)erDDr3ubringen, fül)rt uns in biefe j^ataftropl)en. 3d) bin

tüeiter mit 3t)nen barin einoerftanben, es giebt 3ur ßßil heinen

effehtioen, orbentlid) auseinanbergelegtcn ©tauben, rDetd)er eine

gät)igt^eit beföfee, 3ufamm.en3ut)alten, fonft mürbe er 3ufammenl)alten.

©ies mirb am beften burd) bie fur^tbare neroöfe Unrut)e bemiefen,

bie fid) \)m im Zentrum bohumentirt (3ettfd)r. Suhunft, eli ©efellfc^.,

'BrDfd)ürenflutt), ein neuer braftifc^er 6ti)l 2C.). 6ie t)aben enblid)

red)t, mein Q3ud) hönnte ungefd)rieben bleiben, mollte es einen ber

atten oerbrauc^ten 6tanbpuntite, etma ben mDralifd)en Ql^ationalismus,

anpreifen. 6ie I)aben alle gemirht mos fie honnten. 6ie ^aben

alle abgemirtl)fd)aftet.

gragt man nad) bem legten @runb ber jefeigen 2age, fo liegt

er barin, ba)^ nun erft bie 5^aturrDiffenfd)aften aus ber ^ofition bes

17. 3al)rt)unbert5 bie testen (Sonfequensen ge3ogen l)aben. Sie auf

bas (äefetj ber (£rt)altung ber j^raft gegrünbete 2el)re oon ben

pfi)d)iid)en ^egleiterfd)einungen, biefen 3rrli(^tern auf bem 6umpf
ber geiftlofen <IRaterialität, ift in ber gan3en Citeratur ber ©egenroart

bas einflufereic^fte ^gens. ^orgeftern las uns QBilbenbrud) bas

neufte 6tüdi Don [?] Dor: mieberum ift es bie rätl)fell)afte, biesmal

bie t)i)pnDtifirenbe <llnimalitüt loas nad) it)m über bas ßeben ent=

fd)eibet. ®ie grage ift alfo Dornemlic^, mel^e Gräfte mobil gemad)t

toerben hönnen, biefen C^influfe 3U überroinben. 21un ift mein ^ud)

aus ber XIber3eugung l)erDDrgegangen, ba^ bie 6etbftänbigheit ber

(Seifte5miifenfd)aften unb ber in il)nen entl)attenen gefd)id)tlic^en

QBirt^lid)heitsert^enntnife t)ier3U beitragen hönne. <Hnbers ausgebrüdit:

bie gefd)id)tlid)e QCÖelt fül)rt burc^ bie 6elbftbefinnung auf eine fieg=
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reiche [ponlane Cebenbigheit, einen im ©enhen nic^t formulir»
baren, ober analpUfcb aufaeigbaren 3u[ammenl)an9 im (Sin^eU
leben, im ^irhen aufeinanber, fcbliefelicb in einen ^öl)eren

Sufammen^ang bejonberer unb bie naturmiffenfcbaftlicben OKittel

überfteigenber ^rt, U3eld)en ^erausbeben, hraftooll QU5[pred)en

notbtoenbig ift, foll er mieber 3u gehobener unb felbftbeiDufeier

(Seüung hommen. 3d) aioeifle nidbt baii id) mid) in biefen 6äfeen,

roie anbers 6ie fie aucb formuliren möd)ten, bocb aud) nad) ibrer

gormulirung aiemlid) in Sinoerffänbnife befinbe.

gragt man morin ber ^lu^en einer [oId)en Unternebmung für

bie tbal[äd)Iicben i^rä|te Don Qi^eligion, pDliti[d)em Ceben, QBirtbfd)aft 2C.

beffebe, [o folgt aus bem obigen *?Jrin3ip ba\i jebe tbeorelifd)e 5lrbeil

nur Gräfte, ßeben frei mad)en, mit bem ^emufetfein ibres (Sebaltes,

Sroedies 2c. erfüllen ki3nnte. ©arin [inb von fid)er mörtlid) einig.

6erabe in Sesug auf Xbeologie unb 'S^eligion ift nun bie

5)urd)fübrung bißr^on befonbers fd)n)ierig. 3d) \)abz in ben legten

Sabren, in günftiger ßage, mit ber grijfsten '3}enelratiDn forool biß

gefd)id)tlid)en ©eftalten bes Sbnftentbums als bie je^ige religiöfe

©enhart ber QI?enfd)en ftubirt. ©antibor honnte id) babei bie befferen

<n?ittel ber ^nalpfis, bie 2;ed)niti bes lbeoIogifd)en <Hletiers mie bie

6d)ule QÜitfd)ls fie ausgebitbet (ber i5auptgrunb ibres gefteigerten

6elbftgefübls) benu^en. 9I?ein <Srgebni^ aber ift bem ©eifte biefer

6d)ule gans entgegengefe^t. 1) 3d) finbe überall bie neuen religiöfen

©emütbsproceffe oon einer allgemeineren geiftigen ©ispofition
getragen, ©as ^als bie Seit erfüllet mar' roirb für bie (Smpfangenben

anerkannt: man fiebt nid)t, ba^ es bann aud) für ben (Bebenben

gelten mufe. 'iüadc) ber einen 6eite bat man es bann jebesmal mit

einer oereinfacbenben Sufcimmenfaffung 3u tbun, 2) nad) ber

anbcren ift es eine 5leufd)ijpfung. ©er beilige "Bernbarb, grana

p. Ölffifi finb fold)e Qllomente: über bas oorbanbene geben fie

binaus. 3) ßutber, unb ämar biefe <53erfDn, bat, loie id) in ber

erften SIbbanblung nacb3utüeifen fucbte, über bie Dorbanbene d)rift=

liebe Ofleligion bincius eine böb^re 6tufe errcid)t. (Sr tbut bas Der=

mi3ge bes bilblofen, freibeitsbebürfttgen, impetuofen germanifd)en

6eiftes. (£r bebt bas ^ilbmäfeig (begrifflieb) ^nfd)autid)e unb bas

Q^egimentale auf: er finbet ben gansen <ffienfcben, nid)t l^atbolifd)

ben QSernunftbeftanbtbeil, mofern er feine eigene iöaut 3u ^arhte
trägt unb bie religiöfe Arbeit felber leiftet, nid)t oon tbeologifd)en

Q3ücbern unb '^^rieftern leiften läfet, baburcb in einem Sufantmenbang

mit ©Ott, ber il)n über ben Teufel unb ben Zob ficgreid) unb
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roirhfam mad)t. 4. QBenn nun aber ber Snbcgrlff bcr centralen

Dogmen bes (£I)ri[tentbum5 Don it)m feftget)aüen lourbe, als [elbft=

Derftänbltd)e Q3Drau5fe^ung [einer ganaen neuen ©laubensfteKung,

bies bann aber üon ben 6ocinianern ab in 3toei[ßt geaogen: [o

finbe id) über ba5 <2ied)t beiber *5^artt)eien golgenbes 3u fagen.

©eiuife bflben 6ie red)t, ba^ bie ©ogmen bes Sbriftentbums ba5

nolt)iDenbige (Sraeugnife bes (Slaubens in mit Sntelligena aus»

gcftatleten 6ubjet^ten finb unb fein mußten, ^ud) barin ftimmen

mir überein: roie fie au5 ber fd)Dpferi|d)en <3I?acf)t bes St)riftent^um5

gefd)id)ttid) entfprangen, finb fie ber einaige 2tu5brucK beffelben unb

es ift eine unfinnige ^Jlnmafeung ber "i^itfcl) lianer fie burcl) anbere neue

©ogmen, gemad)t nid)t Don ^ffiiffionaren, ^Jtpofteln unb ^HMrtprern,

fonbern oon angenet)m fituirten ^rofefforen, erfe^en 3U motten. 5tber

atle ©ogmen muffen auf t^ren unioerfetten ßebensmertt)

für jebe menfc^tid)e ßebenbigtieit gebracht werben. 6ie

maren einft in einer gefct)ict)ttict) begrünbeten ^efct)räntiung ent=

ffiorfen. Serben fie oon biefer befreit, bann finb fie freilid) roenn

6ie fo motten bas Q3emufetfetn oon ber überfinntict)en unb

überoerftänbigen <Katur ber ®efc^icl)ttid)tieit fc^teci)t^in. 3n

biefem 6a^e fd)tieBe id) mid) an bie unioerfate 2enben3 beffen an, mas
ic^ ats unioerfaten S^eismus, transfcenbentalc X^eotogie be3cid)ne.

3d) oermerfe aber in bemfetben bie intettet^tuette gaffung bes ©ogma.

©iefe t)erfd)t gerabe fo gut ats in ber fpeculatioen Snterpretation i5egets

unb QSaurs in ber QSet^ämpfung burd) '2^itfd)I unb iöarnadi.

.ßiernac^ finb bie ©ogmen erffer Orbnung, meld)e in ben

6i)mboten 6ol)n ©ottes, (Benugtt)uung, Opfer k. entt)atten finb,

in it)rer (Sinfc^räntiung auf bie 2:t)atfad)en ber d)rifitid)en ®efd)id)te

unt)attbar, in it)rem unioerfetten 6inne be3eid)ncn fie ben ^öd)ften

tebenbigen @e{)att atter (Sefc^id)te. ^ber in biefem 6inne oertieren

biefe begriffe it)re ftarre ausfd)tiefeenbe unb fo ^ttes in befonbre

gat^ticität manbelnbe ^e3iet)ung auf bie ^erfon Sefu, metc^e alte

anberen ^e3iet)ungen ausbrüdUic^ ausfd)tiefet-

<n^eine Aufgabe roar nun, in ber (£pod)e ber Qfieformation in

nuce ^ttes auf3uroeifen, mas fid) fpäter entmid^elte. Sd) fafete es in

bie brei C£taffen: Ortt)obojie, Q^ationatismus unb transfcenbentate

2:t)eotogie (retigiöfen Itnioerfatismus) aufammen. 3" S^igen mie ber

retigiöfe Itnioerfatismus tobtgefd)tagen rourbe. QBie nun ber Q?lationa=

tismus ber Ortt)obojie gegenüber Qflec^t bel)iett. <nad)l)er mirb fid)

aeigen ba^ er bcr transfcenbentaten S^eologie gegenüber fid) oer»

ftänbnifeunfä^ig ermeift.
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(gs roärc umftänblicf) unb imroirkfam, ffets 3« tDiGbert)oIen,

ba5 ©ogrna in feiner Don mir gefcbilberten l)arten au5fd)liefeenben

^artihularität [ei aufget)oben. 6ie fd)reiben gang mie id) benhe 3U

meiner Q3iUigung ber fDciniani|d)en Kritik: <Q^id)t ein ^nberer, fonbern

ein <H?enfd) unb I)iftDri[d)e iÄraft ift 3efu5: ba5 ^inb geminnt burd)

bas Opfer ber Ql^utter, il)m hommt es 3U ©ute.' Snbem 6ie felbft

Opfer fo als Gpmbol für ein unioerfelles gefd)id)tlid)e5 Q5erI)ältniB,

aufgefafet in feiner ßebenbigheit, gebrauchen: glaube ic^ t)ierau5 ba5

^ed)t erfd)liefeen 3u bürfen, ba5 lt)atfäd)Iid)e ©ogma bes 16. 3al)r=

l)unbert5, roeId)em Sefus in ber 2;t)at ein Ruberer toar, jebe ^t)nung

bes ^erbanbes gefd)rounben, jebe ^ergleid)barheit biefes Opfers

in bie i5ölle unb ben 6d)eitert)aufen oerbammt, als burd) ben

öocinianismus aufgelöft feft3uftenen. QBas ben Don 3I)nen geüenb

gemad)ten ©lauben ber e:i)riftengemeinfd)aft betrifft, fo ift biefer eine

fides implicita in einem etmas anberen Qßerftanbe. Q3eru^enb auf

ber trabitionellen 6icbert)eit unb bem geiftigen nbergen)id)t ber

äufeerlid) erfd)Ginenben ^ird)e fDn3eit er in ber ^affe nod) Dort)anben

ift. ^ei <Kad)bent^tid)en aller (klaffen, aus ber (äemütt)stiefe Mes
tüas in biefen mäd)tigen 6i)mbDlen Don einem überfinnlid)en ge=

fd)id)tiid)en 3ufamment)ang eingemid^eU ift: gan3 unabhängig oon

ber tl)eDlogifcben <5^artitiularität.

105] (Braf Sorch an ©ilt{)et).

Älein=Oels ben 23.4.93.

QKein lieber greunb.

3d) Dermutl)e 6ie nunmehr mieber in QSerlin Don 3brer ^arls^^

baber Sour 3urüd\gekel)rt unb rid)te bat)er biefe Seiten nad) ber

Q3urggrafenftrafee. 3t)r freunbtid)er (Srufe traf mid) mitten in ben

<nebetn einer langbauernben ©rippe, überbem in ^Hnfpruc^ genommen

Don lanbmirtt)fd)aftlic^en <nöt^en. Sie QSerpacbtungen ^aben fic^

3erfd)Iagen unb mel)r als je bin id) glebae adscriptus. <?5reifen

6ie 3t)r Coos, ba^ fid) 3I)nen bas ßebensintereffe mit bem Berufe

becht. 6eftern tiam bas <llrd)iD mit 3t)rer gortfe^ung. 3d) t)abc

erft t)ineinbtid\en können unb freue mid) auf bie Cet^lüre. ^eit id)

keine 21rbeitS3eit fanb, I)abe id) Qöieterlei burd)einanber gelefen. ®ie

le^te kleine Arbeit oon ©iels ift fel)r I)übfd). <man fiel)t unb erfät)rt,

bafe bas ^rinsip bes <H^ed)anismus fd)on bamals bie tI)eDretifd)en

(S:onfequen3en aus fid) herausgetrieben I)at. ®as barf aber ben

Hnterfd)ieb ber Seiten, ber Q3euju^tfeinsftellung nic^t oerbedien.
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(frperiment im mobcrnen 6innß, rDeld)e5 an ber i5i)polt)e[i5 I)ängt,

l)ai es eben Dor bem ©ynamismus md)t gegeben loeber bei 6lraton

nod) fonfl unb nid){ geben können. C^s ift nid)t ot)ne ©efat)r über

ben (äleid)förmigheiten, bie berfelbe prinaipielle IHnfa^ l)erDDrruft, bie

llnterfd)iebe ber (ebenbigen Q3erl)aUung, rDeId)e ber u)iffenfcf)afUid)e

Präger ift, aus bem 21uge 3U oerlieren. ©as .mobernfte pi)i)jihalifct)e

2i)eDrem' (pag. 14) I)at 3um n)iffenfd)Qftlid)en 5nt)alt nid)t bie

Sinologie ber (£rfd)einungen fonbern ii)re ^ertaufd)barkeit. ©er an

ber 2It)nlid)hett t)aftenben <nn[cf)auung bleibt bie '2{ed)nung, meld)e

bie 6ad)e felbft ift, unmöglid). ^enn 2)iel5 p. 12 fagt: bem etraton

.loar bie 6d)U)erhraft ber lefete ®runb bes 6ein5 unb Wirkens' fo

fd)eint mir biefe ^ei)auplung bie 'Beläge roeit unb auf allen 6eiten

3u überragen. 2)iel5 ^ätte ©leic^geü)id)t fagen muffen an etelle

Don 6d)roerhraft. (£r ift fid), mie aus IHnmerhung 3 auf berfelben

6eite jid) ergiebt, über bie roeltroeite ©ifferena ber beiben begriffe

nid)t klar, ötraton l)ätte, ujenn jener 6al3 Siels' rid)tig märe, biß

<Hriftotelifd)en Qualitäten nid)t konferoiren können. 6ie können

fid) benken, ba^ fel)r nad) meinem 6tnne unb ®efd)madie ba5

^erk bes 6tagiriten als (Sompromife beäeic^net ift. ^ur finbe id)

barin meniger ein Sompromife 3mifd)en ^laton unb ©emokrjt, cf.

bie Qualitätenlel)re, als 3mifd)en <?}laton unb lHntiftt)enes. (£rft eine

Kritik bes <yriftDtelifd)en 2ei)rgebäubes nad) bem ®efid)t5punkte ber

Quellen bes dompromiffes mirb Dolle (frkenntnife bes ^llriftoteles

t)erbeifül)ren. — "iBenn 6ie bie (Süte t)ätten ©iels meinen beften

Sank aus3Ufprcd)en, fo mirb i^m bas lieber fein als ein paar

QPSorte non mir, bem ßaien.

ßaben 6ie einmal ^uguftin de trinitate gelefen? lHd)t ber

fünf3el)n Q3üd)er l)abe id) t)inter mir mit bem ®efül)le ber (£nt»

täufd)ung. Qflur an ein3elnen Stellen roirb bie Siefe bes ^n^otios

jid)tbar. ^us ber Irrationalität blid^t ber Sieffinn, bas religiöfe

^oftulat l)erDDr unb ber Rekurs auf bie lebenbige pfpd)ifc^e Struktur

— feiten genug — ift bas Q^eue. 3m allgemeinen aber bie über=

kommene tobte, beobad)tungslofe 6eelenlel)re, ein QBirtt)fc^aften mit

forma dci, forma servi unb üiel rt)etorifd)e Dialektik, ßu bem

5Rerku3Ürbigften get)Drt, mas als nid)t 3U erörternbe, fraglofe ^al)rl)eit

angenommen mirb: bie *!ßerfonalität bes ^eiligen ®eiftes. 2)ie grag=

lofigkeit fpric^t für bie gefd)id)tlid)e (Srkenntnife am ©eutlic^ften. ^n
jid) ift '?3erfonaIitäl ein religiöfes *!Poftulat. 6pe3iell aber mirkt nac^

ber 'i3l)ilDnifd)e Semitismus. — Ob ic^ bie fünf3el)n Sucher hinter

mid) bringe, ift mir fraglid).
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2)er Q3uc^^änbler fd)ichte 6d)raber: bie bßroufefe 03e3{ef)unö

3rDi[d)en QSorffellungen als honlfitutioeö ^eroufetfein. Scheint nic^t

erbcblid). gatale Sbentifihation oon fic^ oorffellenb oer^alten unb
5)orffeIIungen, als einaelne, I)abßn.

QIBeitcr: neue umgearbeitete Auflage Don QBunbt, ßtbift.

QlBeld) rut)eIo[e5 Q[Birt^[c^aften mit bemfelben nid)t ausreic^enben

Kapitale!

^benbs im Q3ette Polybius: QBeld) |ittlid)e unb [ac^Iid)e

2augli(^heit! 5^od) ungetrennt bie [ad)lid)e Srtnägung unb bie

moralifc^e ©efinnung. <Die Der|tänbig = fittlid)e *53erfönlid)tieit als

mafegebcnbe gefc^ic^tlid)e ©röfee. QBie Diel gefunber unb tiräftiger

biefer 6tanbpun!it als 3. ^. ber bes Seneca.

i5ier noc^ immer trochene tialte 2uft. ©er bringenb ern)ünfcl)te

QS^egen bleibt aus. 6eit einigen Sagen |c^ücl)terne ©efangsoerfu^e

ber 5^ac^tigall.

5Rtt ^eftimmt^eit red)nen mir auf 3^ren unb ber S^rigen

freunblid) 3uge|agten ^[ingftbefud). 3n biefer freubigen ^rmartung

mit ^er3lic5en ©rüfeen oon ßaus 3U i5aus

3i)v

106] ©raf Sorch an mi\)zx).

treu ergebener

Yorck.

^lein=Oels ben 21. Sunt 93.

ßieber ^reunb.

über bas i5iefige finb 6ie unterrid)tet unb bamit auc^, roarum

id) toenig <H?ufee unb 6ammlung 3um Cefen, <Rac^bentien unb

6d)reiben gehabt l)abe . .

.

^eine Bemerkungen über (Srbmanns Cogiti liönnen ba^cr

nur kur3 fein unb besiegen fic^ nur auf p. 1 bis 428. 2)ie 6d)lufe=

Iel)re l)abe ic^ noc^ nid)t gelefen. überbem fürchte id) 3u fpät 3u

Kommen. grüt)ere5 6d)reiben toar aber in ber 2i)at unmöglid).

©er Sotaleinbrudi bes Bud)S mirb burd) einen QSergleic^

beutlid). Sc^ lienne nur ein gleid) ijbes, leblofes Q3ud): 6d)erers

*!Poetik. ®ie 2ogih (Srbmanns ift im ^efentlid)en rein formal,

fc^ematifd). dx unterfd)eibet 3n)ar ausbrüd^lid) feine ßogih oon

ber formalen, inbem er bie Beftimmung bem QSorftellungsin^alte ent=

nimmt. <ffiet^obologifc^ aber mad)t bie ^roDenien3 heinen llnterfd)ieb.

©egeben, ein oor^anbenes Snoentar, finb it)m ^orftellungen, meld)e
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nacf) ber tobten ^or[inbtld)helt als ©inge, QSorgängc, 'Se3iel)migßn

beftimmt finb. 2)ie innere 2)ifferen3 biefer Q3orfte(Iung5inl)a(te bleibt

aufeer ^etrad)t, lueil Don ader ^fi)d)oIogie, üon alter p[i)cf)DlDgifd)en

^roDenienßbeftimmung Qbgefel)en roirb. 2)iefe negatioe 6tellung 3ur

^fi)cl)olDgie ift bie Ql^arhe mett)obologi[d)er 9I?etapl)i)[il^. "Daran

änbert nid)t5 bie |hepti[d)e "J^eferDation beaügticl) ber unabhängigen

QBirtitid)heit unb bc3Üglid) ^bcs Sranfäenbenten'. ®ie[e 3urüch=

t)altung bleibt ein metapl)i)[ifct)e5 Geparatootum, nur ba^ Dielleid)t

bie Entfernung Don ber ^nfcbe ber ^irklid)heit aeftbctifd) bie

fct)olaftifd)e kläffe erhlärt. (Sine untDirhlid)e ober roenigftens pro=

blematifd)e Ontotogie oerbleibt als ^afis. 6ie ift bie ©renae aller

IHnatpfis, bie barum rein ohutar unb formal bleibt. 5)er 51u5gang5=

punt^t ber großen ratiDnal=med)anifd)en Cogih ift beibel)alten — aber

bes ©eiftes enthleibet. <Die ,93orftellungen', toobei 3roifd)en QSor»

[tellung unb <llnfd)auung, Q3ilb unb begriff gar nid)t unterfd)ieben

n)irb, benn Erbmanns Snbegriffe finb nur quantitatiü, nid)t generifd)

roeil nid)t genetifd) beftimmt, finb bas <IRaterial, roie für bie rationalen

<n^ect)aniher. ^ber bter bei Erbmann ift bas Ql^aterial bas ^e=

ftimmenbe, ir)äl)renb bort bie Q3eftimmung ber geiftigen Gpntbefis

3ufiel. iöier tritt bas moberne patbologifct)e 92?Dment 3U 2;age, ber

3ufammenbang mit ber fenfualiftifd^en 5laturmiffenfcl)afl. Erbmann
leugnet alle 6i)nt^efis, inbem er fie als Ableitung unoollftänbig

gegebener 'iffierhmale fafet, cf. p. 121. ©egeben ift eben ^lles unb

3n)ar als ^orftellungsint)alt — unb als ^orftellungs= resp. 2)enh=

nDtt)n3enbigheit. ®ie te^tere ©egeben^eit entl)ält: bas 3bentitäts=

oerbättnife als mafegebenb für ^orftellen unb ©enhen (Senhen

gleid)bebeutenb mit Urtbeilen unb Geblieben genommen) unb bas

©efefe bes QI]iberfpruct)S als giltig für bas Senken allein. <Diefe

Derfd)iebenarligen ©egebenbeiten finb einfach nebeneinanbergeftellt,

nicbt anbers mie bei ^ant aufeereinanber, nur im Effel^t oerbunben.

©er fauftifd)e QSerfud) einer i5erleitung ber beiben intellehtuetlen

©egebenbeiten roirb fd)ulmeifterlid) abgetoiefen, roeil es an jebem

bifforifd)en ^J3erftänbniffe fel)lt. ©ie aufeerorbentlid) reid)e littcrarifd)e

^e^ugnabme ift ftets eine tobte pl)ilologifd)C. ©eutüd) tritt bei ber

21n3iebung Lockes, bei ber billigen ^riük Booles jenes <ffianho 3U

Sage. — ^etrad)ten mir bie 6tellung, n3eld)e Erbmann ber Cogih

3ur Erhenntni^aufgabe giebt. <Das Urlbeil ift bem QSerfaffer bie

burd) ben 6afe fid) DDll3iebenbe, burd) bie 3nbaltsgleid)beit ber

materialen Q3eftanbtbeite bebingte, in lDgifd)er 5mmanen3 oorgeftelltc

Einorbnung eines ©egenftanbes in ben 3nbalt eines anberen,
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pag. 262. »©as UrtI)Gi( üollsie^t ficf) burd) ben Sa^' brückt nur

unoollhommen bcn 6inn bes QSerfaffers aus. ©er einsige 5nl)alt

bc5 llrtt)eil5 ift Sjplihation unb aroar nur [prac^Iic^e, pag. 290.

Urt^eil ijt alfo nid)t5 als Slusfage, roenn and) nid)t jebe ^usfage

Urtbcil. Hrt^ßil ift [onac^ bem ^efen nac^ ein rl)etorifd)e5 ©ebilbe,

es fü^rt über ben Sn^alt bes 6ubjeht5 nic^t t)inau5. ®ie 6ubißhts=

oorftellung ift 3nl)alt unb Ql^afe. <H^an hommt mit bem llrtt)eile nic^t

meiter. ©anad) hann eine C^raä^Iung nur eine Q^ebeneinanberftellung

Don 6ubjetit5inl)alten bem ^efen unb 3nl)alte nad) fein, ©as
llrtt)eil Dermanbelt blofe oerbal bas Sufammen in ein <Kad)einQnber,

bas ©efd)lDffene in eine Q!^eil)e. Sft nun aber Url^eit bas au5=

fc^ticfelic^c Srhenntnifemittel, bann ift alle Srhenntnife gegenüber

ber ^a^rnel)mungs= unb Srfa^rung5gegebenl)eit oerbal, rI)elDrifd).

®ie <Raturerhenntnife, bie bem Q5erfaffer befonbers präfent ift, nad)

ben gerDät)lten ^eifpielen 3U url^eilen, ift fonad) in bem Fortgänge

Dom 5BaI)rneI)men aum €rfal)ren (^bftrahlion) gelegen, Kein llrtl)eils=

ergebnife. 5)em entfprec^enb ift bie lDgifd)e 5^Dtt)rDenbigheit 3um

Spange begrabirt. 6ie i)at Keinen inneren ^e3ug. 6ie folgt aus

bem 6a^e bes ^Biberfpruc^s. ^us ber (SontroKe roirb auf bie

*?)roDenien3 gefc^Ioffen, cf. pag. 373. Unbenkbarkeit roirb balb barauf

mit ber Unmöglid)keit ber Q5erbinbung ibentifi3irt. QBie benn bei

fd)einbarer, biftinktionsfüd)tiger Genauigkeit bie Termini: unmöglich,

unD0ll3ieI)bar, nottitDenbig unoermeiblid), fieser — n)al)rfd)einlic^,

rDal)r — toal)rfd)einIid) 2c. burc^einanber geroorfen merben. — 2luf

bem ©ebiete bes 2;i)atfäc^lic^en oerbleibt fomit bie Iogifd)e Ceiftung bes

Urt^eilens. ©er (Sebanke ba^ es fid) um einen Qfled)tsgrunb ^anbelt,

ift Don Dorn herein abgemiefen. Sie 2:t)atfäc^tid)keit entfd)eibet über

bie ^{ic^tigkcit, unb richtig unb wa\)x be3eid)nen baffelbe. Sie

ßogik bat keinen fpesififc^en 5Bertb me^r. — iöätte ic^ Seit, fo

mürbe ic^ bem (Sänge bes Q3ud)es folgenb mein Urt^eil unb meinen

^iberfprud) bei jebem '35aragrapl)en, beinahe bei jeber Plummer

geltenb machen. Stber 3U ber Qlbfaffung einer .©egentogik' get)ört

roeit mel)r 3^\l als 6ic mir gefegt l)aben. 3d) kann ba^er mit

flüd)tigem Griffe nur meniges (£in3elne l)ßrausnel)men : Haltungen

unb ^rten merben mie ®egebenl)eiten ot)ne QBeiteres eingefül)rt.

3l)re fpe3ififcbe ©ifferens mirb mifekannt, ein QSorrourf ber allerbings

ungefäl)r alle bisl)erigen 2et)rbüd)er ber Cogik trifft, ^ber eine neue

ßogik ift boc^ aud) barauf an3ufet)en, ob fie etroas <I^eues bringt.

3ufammenl)ängenb btermit ift ber ^ormurf ber oölligen <n?iPennung

bi5 inneren QBertbunterfd)iebes oon Subjekt unb '?)räbtkat. Leibes
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.Q5orffenungen' nur nacf) bem Orfc im 6a^e unter[cf)iebGn. ®amit

bafta! 6d)on bamit ift gefügt, bas ein Ql^e^res unb (£inbringlid)ere6

als bi5l)er nicf)t gegeben ruerben Kann. Sie 21nnat)me einer pojitiDen

^bftrahtion, bie mit unreinen tropifd)en Slusbrüdicn toie ^er=

[d)mel3ung, Q3erbid)tung operirt, i|t [ad)Iid) nid)t begrünbet, nur

ein "^oftulat einer tDif)enfd)aftlid)en Voreingenommenheit, ^bftrahtum

mirb burd)gängig mit ^ttgemeinem llnbeftimmten ibentiti^irt. ©ies

iDte bie bogmatifc^ auftretenbe lHnfid)t monad) bas ß^ontinuum oon

bem 5)i5t^retum abgeleitet fei, ift lebigtic^ eine Solge beftimmter

allgemeiner, I)iftorifd) bebingter ©enhftellung. 9I?an lefe unb ftaune,

p. 113 §21: bie pft)d)Dlogifcf)e (Srunblage unferer 6tetigtieit5Dor=

ftedungen finb bie Vorftellungen erfüllter QSiäume unb 3ßifßn. ®a
toirb ber Q^onfens red)t beutlic^: eine Q3orftellung5lel)re 3U geben

ol)ne Dori)er ba5 *?}roblem ber Q3erräumlid)ung angefaßt 3U t)aben.

IHber problematifd) ift bem QSerfaffer nid)t5 als bas rt)etorif(^

^roblematifd)e. ^ei ber 6elegenl)eit mirb in ber <Kad)folge Ruberer

Don bem QSerfaffer aud) ^Hnbeftimmt' unb (Unenblid^' t^onfunbirt.

über 5^ott)menbigt^eit eine herausgegriffene Stelle: p. 402 folgert

QSerfaffer aus ber Q^Dtl)n3enbigheit eines ©liebes ber Disjunktion

bie gegenfeitige IHusfcbliefeung ber ©lieber. Ss folgt aber natürlich

baraus nid)t bas 5)cr^ältnife ber @egenfä|lic^hett, bie gegenfeitige

lllusfc^liefeung, fonbern nur bie XInmöglid)heit ber ©iltigheit bes

anberen (Sliebes. — 2)ie '2^eid)baltigheit ber ^eifpiele ift eprouoant.

6ie ftet)t in gerabem QSer^ältniffe 3U ber 2Irmlic^heit ber ©ebanhcn.

(Sine 9I?enge ber Q3eifpiele betrifft bas ^t)etDrifd)e, nac^ meiner

2tnficl)t gar nic{)t bas Cogifc^e. 3c^ h^^bz mid) bal)er im allgemeinen

entl)oben ber '^Jrüfungsmü^e. <Kur toeniges (£in3elnc greife ic^

heraus: ^llgemeingiltig, meil allgemein gemife unb benhnotl)tr2nbig

ift bas tllrtl)eir: ^^urg (Siebid)enftein liegt an ber 6aale', cf. pag. 6.

3ur Q3erbeutlid)ung bes übrigens gan3 falfd) beftimmten Unterfc^iebes

3mifd)en <Hlll)eii unb ®an3l)eit bie ^eifpiele: «^lle ^äume biefes

QBalbes finb (£id)en' unb <ber gan3e QBalb ift fein Sigentl)um', reo

in bem 3meiten 6a^e auc^ über bas (£igentt)um bes in bem QBalbe

befinblid)en QBilbes ausgefagt fein foll! ©er 3n)eite 6a^ l)ätte lauten

muffen: ,2)iefer gan3e QBalb beftet)t aus ^id)en', mo benn bas

QSeifpiel aufgel)ört l)ätte bemeishräftig 3u fein, ©od) 6ie merben

ermüben unb id) ermübe. — ©as 'Bud) t)at nid)t genug 6c^tr)ergeujid)t

um bei ber ^bfaffung einer ßogih berüd^fic^tigt 3U roerben. ^s
hann gan3 beifeite bleiben. (£s ift mobl bet)ufs eines 2el)rftul)ls

gefd)rieben. Ob biefer (£ffeht abmenbbar ift freilid) fel)r fraglid).
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©ünffig für biefen Sffeht ift, bafe es nic^t gclefen fonbern mit iöilfe

bes ^egiffers t)öd)ffen5 etngefel)en roerben loirb. Hberbem erhennen

unb emplinben Wenige biß (§efal)r rabihaler <Hbtrennung 'tt)eoretifd)er

unb prahtifc^er ^eUanfd)auung', eine <abftrahtion, mit ber aud)

CSrbmann fid) [aloirt. a^ei)men 6ie mit bie[em Q33cnigen unb (Eiligen

Dorlieb. ^ie [d)on anfänglid) gefagt: Q33äre met)r Seit gemefen

unb bei uns ber Unglücksfall nid)t eingetreten, id) t)ätte 3t)nen

ein in fid) 3ufammenl)ängenbes unb umfangreicheres "^Jromemoria

gefd)idit.

ßeben 6ie rec^t mot)!, Kämpfen 6ie o^ne ^erftimmung, mit

bem ©efüt)le felbffeigener fouüeräner grei^eit. 3n Sreuen ber 3t)re

Yorck.

p. 11 Sbentifihation oon (£rhenntnifetI)eorie unb <mett)ap^t)fih

!

107] mih^X) an ©raf Sorch.
Q3erlin b. 1. <noo. 93.

<H^ein lieber greunb,

®ic *?}aufe ift lange gemorben; aber id) I)abe in einem 2)rudi

Don ^erpflid)tungen, täglich mit Q3riefen betaftet, gelebt, ba^ id) erft

ben l)eutigen 5Bal)ltag, an bem bie Unioerfität nid)t lieft unb ic^

nic^t n)ät)le, benu^e, 3l)nen Don uns 3U fd)reiben. 9I^eine grau

bat 3brer Derel)rten grau @emal)lin mol fd)on gefc^rieben, roie beim

@ang oon Älöfterli auf ^igifd)eibegg ein (Seroitter uns überrafd)te

unb fie feit biefer Seit fel)r 3U leiben ^at. QBir Derbrad)ten brei

QBod)en in tieffter (Sinfamkeit auf bem Qfligi, roo fie meift 3u ^ette

lag; id) l)abe ba in tiefftem ec^roeigen, allein mit ben QSergen, fe^r

Diel gebad)t unb gearbeitet . .

.

®ie pl)ilDfDpl)ifd)e grage ift alfo nun fo erlebigt, mie es mir

üon <ynfang als bas QBal)rfd)einlid)e erfd)ien. Stumpf kommt unb

^aulfen mirb Orbinarius. 6tumpf I)atte bereits abgelel)nt: mein

(gingreifen l)at gän3lid)e naturroiffenfcbaftlid)e ^abicalifirung ber

<33l)ilofopl)ie ^ier Derl)ütet. 6ie miffen ba^ id) felbft biefe ©inge

fel)r pl)ilDfop^ifcb anfel)e. 2)as rooburcb id) bie 6tubenten mirklid)

pbilofopl)ifcb reüolutionire, meine allgemeine ®efd)id)te ber ^l)ilo=

fDpl)ie kann ic^ nun 3ur '^Jerfektion bringen unb kann bod) babei

meine Q3üd)er fct)reiben. 3d) lefe fortan nur (^in i^olleg im 6emefter

unb ic^ bin in ber ßage nad) bem Q3ebürfnife meiner <Hrbeiten Urlaub

3u nel)men, 3umal ba 3ubem ßeller nun bod) bleiben 3u roollen fd)eint,
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lüas icf) nie nad) ber CSrnennung oon <?}aul[en für mÖQlid) 9ßt)alten

l)älte. (£5 [teilt jid) t)erau5 bafe |d)on im Gommer, bei iilnregung

ber gansen grage, "^^aullens (Ernennung Don bem <ffiim|terium

be[d)tofine ea&)Q war, 'Bojie felber es it)m perfönlid) 3ufid)erte unb

es perfönlid) gerooKt t)atte, natürlid) in Q^üd^fid)t barauf ba^ ein

fold)es Sugeftänbnife an bas <2{ealgt)mnafium unb feine ®önner

feine <33ofitiDn oerftärhen mürbe. QBir merben nid)t met)r regiert.

®ie *53reffe unb bie ^artt)eien regieren bie "iiegierung, bie bod) ber

Qöerfaffung nad) bie ^mittel I)ätte felber 3U regieren, ©ie Äraft ber

<monard)ie in i^reufeen mar, angefid)ts ber fortfc^reitenben 5)emo=

kratifirung ber QBelt, eine gpifobe.

<ffieine amei 21uffäfee für 6ie lagen I)ier, ba bie ßanb meiner

grau fet)lt. ®en neuen roerben 6ie im <llrd)iD fd)on erl)alten I)aben.

5d) bitte il)n nur fo an3ufet)en, ba^ id) bie grofee ©ruppirung ber

(£ntftel)ung bes natürlid)en 6i)ftem5 unb bie Ql^aterialien unb ®efid)ts=

punhte publiciren mollte, tro^ bes ßuftanbes meiner <augen in Suli

unb <lluguft unb ber bamaligen ^mtsgefd)äfte. 3d) bin frol) bafe

id) es tl)at. ®enn el)c nod) bie (£jcmplare ausfliegen erl)altc id)

begeifterte Olufeerungen, bie mir eine i5er3en5freube finb. ^ber ber

i5erbert ift mir ein <2iätl)fel geblieben, ber 6ti)l ift burd)roeg abfd)eulid):

Sufammenftoppelung. ©as tl)ut aber menig. 3d) fd)reibe nun an

ber gortfe^ung. ®a id) aber in '?}fi)c^DlDgie unb (£rhenntnifetl)eorie

begeifterte unb oiele 3ul)örer ^abe, fo l)at bas bod) 3ur golge ba^

mid) biefe fragen met)r als für bie t)iftorifd)e Olrbeit gut occupiren.

Sben brüte id) über Bruno. (£ine mäd)tige mir l)öd)ft ft)mpatl)ifd)e

©eftalt, biefer claffifc^e ^I)ilofop^ ber <21enaiffance. <n?öd)le ic^ it)n

l)erausbringen hi)nnen bafe 6ie greube an it)m l)aben. 6eine bunhlen

Q3e3iel)ungen 3u 6t)ahespeare, 6pinD3a, 2eibni3, rüdimärts 3U feinen

Vorgängern!

108] (äraf Sorch an 2)ilff)ep.

[IHoD. ob. 2)e3. 1893.]

Cieber greunb.

Q3ei ftarh befehlen, roenn aud) megen bes <JKangeIs ber (£on=

genialität ber Aufgabe nid)t erfüllten Sagen ham id) md)t ba3U

3t)nen nad) ber Cehtüre ber legten <Mrd)iDabI)anblung alsbalb 3"

fd)reiben, fo fel)r id) n)ünfd)te mid) aus3ufpred)en, id) möchte fagen:

3U antroorten. ®enn 3l)re fd)önen ^arbeiten, Erfüllungen mand)er

©efpräd)e erfd)einen mir in meiner 3fDlirung als gortfe^ungen ber
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lebenbigen Q^lebe. Ilberbüche id) bie @e[ammtt)eit bes in bcn einaelnen

2Ibfd)nitten bi5t)er Gebotenen, [o Ifellt jid) mir bas planoolle (äanae
in [einer bebeutungsDOÜen 9?eu^eit bar. Burckhardf ergriff unb
analpfirte eine ^ifforifcbe CEpocbe oon einem immerhin befd)ränhten

©eficbtspunhte aus, o^ne 3ukunft5reid)en ^U5blich, met)r als

Äünftler benn als <?)^i(ofopb. Ranke [ab nur unb erkannte ba^er

nur ein 6piel ber Gräfte, eine biftorifcbe ^^aenomenalität, ben

Q!^eflej einer aroar beaugslofen, bod) aber oorbanbenen roenn aud)

be[d)tDiegenen <H^etapbi)[ih. Taine rüdite unb aroang Mes in bas
6d)ema bes 6en[uali5mu5, Buckle unter ben alterirenben ©efid)ts=

punKt ber baaren Utilität. ®ie beiben legieren negirten ben begriff

ber ®e[d)id)te. lUnbere aitioIogi[d)e iöiftoriograp^ien als bie ber

genannten <n?änner liegen feit i5egel nid)t cor Sbnen. Unb t)ier

tritt nun bas <Reue auf, ba^ nid)t eine bDgmatifd)e ^ofition — in

meitem unb miffenfd)aftlid)em QBortoerftanbe — bie QSorausfefeung

ber 2iu[faffung iff, fonbern bas ßeben bas Organon für bie aiuf=

[affung ber gefd)id)tlid)en ßebenbigfeeit ift. ©er 6tanbpuntit mirb

3ur ©eltung gebrad)t, ba^ ßeben bas primäre ©atum ift, oon bem
alle, aud) bie allgemein[fen Kategorien berioirt [inb. 2)a^er bie Q^ä^e

bes ^erftänbniffes, bie QBärme ber ©arftellung. 6ie geben hiermit

bie SInmenbung cor ber ^egrünbung. Sd) möchte oon meinem
6tanb= unb ©eficbtspuntite aus bemerken, bafe bie miffenfd)aftticb

abaequatc ©arftellungsmeife regreffio fein mürbe. Sie @efd)id)ts=

erhenntnife, metcbe von ber eigenen ßebenbigtieit aus fid) rüdiroärts

roenbet 3u bem ber (£rfd)einung nad) Qßergangenen, ber Kraft nad)

5Iufbe^attenen roürbe in ber ©arftellung eine 2tnali)fis ber (Segentoart

ber QSergangen^eit oorausfcbidien unb bamit augteid) eine ß^ontrole

bieten für bas @cfd)icbttid)e gegenüber bem Qlntiquarifd)en. <Kur

mas ber Kraft nac^ gegenmärtig, in ber (Begenmart aufaeigbar ift,

ge^i)rt aum ^ereid)e ber ®efd)icbte. ^Hber fotd)e anali)tifd)e Unter»

ne^mung roürbe ben hünftlerifd)en '2iei3 einbüßen, ber 3l)re Ql}ieber=

erioediungen aus3eid)net. 6e^r fd)ön unb mit breitem 'JJinfel gemalt

ift bas ©efammtbitb bes erften ^bfd)nittes ber testen 5tbl)anblung,

unb bas oiele Sin3elne, bem id) ein Jebr fd)ön', Je^r gut' bei=

gefegt ^abe, 3U eru)ät)nen, mürbe ben Umfang eines Briefs über»

[(^reiten, ßaffen 6ie micb lieber einige ^untite ber ®iDergen3 ober

bes ^elel)rung fud)enben ßtoeifets berüt)ren unb burd) eine allgemeine

Q3emerhung einleiten. Me gefcbid)tlid)e Kraft mirtit unioerfal.

Uritt eine neue ^iftorifd)e (!^pod)e ein, fo gefd)iet)t bies, meil eine

ber ©runbfunhtionen ber ßebenbigheit gleicbfam bie Dominante
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mirb. Sinseln I)ßrDorgel)oben beftimmt |ie ben ganzen p|pd)i[d)cn

Snbalt, ein 'BeroufetfeinöDorgang, ber für ben <ynl)eber ber SpDd)e,

ben (Sponpmen berfelben, t)äutig eine tiefinnere 2:ragih roirht unb

birgt, ^on t)ier aus läfet jid) bas ßeiben ber mirhlid) (Srofecn Der»

|tet)en, melc^es im ®runbe (figenleiben ift unb nid)t in it)rem Q5er=

I)ältniffe 3ur ^elt beftel)t. <y(le mit, um, unb nad) it)m <Hufftel)enben,

rnenn aud) nid)t mie er ergriffen, gleid)en il)m boc^ barin, ba^ il)re

QBirhung eine unioerfale ift, loenn jie l)iftorif(^e ^otenjen jinb.

6Dld)e QIJirhungsrDeife gehört in (Sins bem (Sebiete ber (Sultur»

fi)ffeme u)ie bem ber Organifation an. 6d)einbar abftrahte Ceiftungen

— Galilei, i5elml)olfe, um gleid) aus ber gegenioärligen fc^einbaren

^eltfremb^eit ein Q3eifpiel 3U net)men — finb gefc^id)tlid)er ^Katur,

meil unb in fo fern fie (Sinselausbrüd^e einer unioerfalen ^id)tung

jinb unb meil fie unioerfal mirhen, mag ber Präger berfelben bies

U3ünfd)en ober nic^t. 5^eben biefen gufeftapfen bes gefd)id)tlid)en

©eiftes giebt es reftetitorifc^e ^rfd)einungen, bie Q3etrac^ter unb

6i)ftematiher aroeiter iöanb, bie nid)t unioerfal, nid)t organifatorifd)

töirt^en. ©iefe ^Hegation ift für il)re ^rt bemeifenb — ^emeis bes

@eiftes unb ber ^raft. QBenn ic^ nun Don I)ier aus ^wä ber Don

31)nen bet)anbelten <ffiänner betrad)te, fo gefd)iel)t bies insbefonbere

beaüglid) bes Sinen mit aller QSele^rung erbittenben QJ^eferoe, bei

bem IHnberen liegt eine erl)eblid)e ^erfd)ieben^eit ber QBertbung

Dor. 3ft i5erbert üon Cherbury tl)atfäc^lid) Don ber gefd)td)tlic^en

Smportans, ba)^ er neben ben ®rofeen rangirt? i5at er in ber

2:t)at ben 6treit 3rDtfd)en fidcs unb ratio beigelegt? Unb t)at nid)t

Bodin, ber fd)Dn fec^3el)n 5al)re nac^ ber (äeburt Herberts ftarb,

bie rationale ^eligiofität mit einer Don jenem u)ol)l nid)t überbotenen

^lart)eit ausgefprod)en? <ffiir ift i5erbert unbehannt. 3d) ^ann

bal)er nur behennen, bafj bie burd) 6ie mir geroorbene ^enntnife

Don bes ^I^annes Senken für mid) nid)t5 ßmingenbes be3Üglid) ber

aBertt)ung get)abt t)at. (£ine oon mir meniger mangell)aft motioirbare

2)ifferen3 betrifft Spinoza. <Hber l)ier liegt bie anbere 6d)n)ierigheit

Dor, ba\^ eine Q3egrünbung meiner <ynfid)t beinal)e ein ^ud) erforbern

mürbe. 3u (Srunbe liegt u)ol)l eine Q3erf(^iebent)eit ber t)iftDrifd)en

Qluffaffung. .^raft unb ^Hero ber gefd)id)tlic^en Cebenbigheit bes

17'«" unb ber erften iöälfte bes 18"^" 3al)rl)unberts fel)e id) in bem

moralifd)en <?Ked)anismus. 3d) fd)reibe biefe ungemö^nltc^e ^Drt=

Derbinbung abfid)tlid). 5)er religiöfe Ql^eflej ift ber abftrahte 2;i)eismus.

Sie QBerhtl)ätigt^eit bes arbeitenben ^erftanbes bilbet ben Srahtus

ber großen ®efd)ic^te. Dcscartcs, Hobbcs, Galilei, Huygens,
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Grotius, Leibniz jinb gahtoren unb Organe bßr gemalUgen Q3ß=

tDegung, beren QBefen hDnfIruhtiD=er[inben[cf) ift. <53I)ilDfDpI)i|d) am

i^Iarffen, religiös am (Srofeartigften in ber (£rfci)einung von Ceibni^

Unb l)ier überall ber ^iftDriid)e QBal)r^eit5beu)ei5, ber (grroeis ber

^raft — bie mäd)tige unb unioerfale QBirhung. ®en Strom ber

^emegung finbe id) abgebämmt 3U einem 2eicl)e, ber auc^ nid)t

einmal ein <n?üt)lenrab treibt, bei Spinoza. (£r coar nid)t umjonft

Sube. ^n 6telle ber Srfinbung bie "ißrajis bes ^rillenfd)leifen5.

©as hlingt trioal, ift's aber nid)t. 2In Stelle bes merhtl)ätigen

2;i)ei5mu5, ein tobter, im ©runbe nur räumlid) umfaffenber ober

logifd) = grammatifc^ cerbinbenber (Deismus — nicl)t eigentlich

•?5ant^ei5mus, benn bafür fel)It bie QPßärme bes 2eben6gefül)ls ben

einzelnen Srfd)einungen gegenüber, ©er amor de! inl)alt= unb

arbeitlos. ©er Sube ftanb bamals nicl)t an ber gefd)i(^tlid)en %beit.

®ie med)anif(^e ^[i)d)ologie ol)ne ingeniöfen ^igengebanhen, bie

2lfiektenlel)re besgleid^en — litterarifd) i^erübergenommenes unb bies

— für mid) bie iöauptbislirepans feines 6i)ftems — o^ne bie logifc^e

6pifee, bas hosmifd)e (Komplement ber Äraft, unter bie (Slasglocke

bes (Sontemplationsrefibuums, ber 6ubftan3 geftellt. 6et)e ic^ mie

ein einsig (Kompetenter mie ßeibnia über 6pinD3a urtt)eilte, fo er=

henne id) fc^on hieraus, mie gefälfd)t unb rierfd)i3nt ber Spinoza

©oett)es unb 6d)leiermad)ers ift. ©a aber erft unb in ber natur=

ttiibrigen Xlmgeftaltung hommt eine QBirkung Spinoaas ju 2:age.

2)a roirb bie blofee Copula erfüllt mit pDetifd)em Sigengefül)l.

IInabt)ängig Don biefer QBertI)ungsfrage ift ber aufeerorbentlid)

intereffante unb arbeitsreid)e 31ad)meis ber 3ufammenl)änge 6pino3as

mit ben lillten. 3d) brüdie mid) fo allgemein aus, roeil bie 6toa

bod) nid)t als alleinige Ql^üfthammer erfc^eint. ^ud) fd)eint mir tro^

6d)mehel eine genaue dontourirung ber aeitlic^ Derfd)iebenen

|toifd)en Q^ic^tungen eine nod) ausftet)enbe Slufgabe. Cicero finb

fd)arfe Q3egriffsbeftimmungen bod) haum 3U entnel)men. Unb Galen,

ber nad)c^riftlid)e Äleinafiate, fte^t unter bem (ginfluffe ber mannig=

faltigften '2^id)tungen. <ffiid) intereffirte alsbalb bie grage nad) ber

pfi)d)ifd)en resp. erkenntnifetl)eoretifd)en <H^öglicbäeit ber 6pino=

3iftifcbeu ^baptionen unb id) benhe, ba\i \\(i) biefe grage löjen

läfet. ©oc^ 6ie merben ben Gc^lufe biefer Spiftel I)erbeiroünfd)en,

bie Dor ^HUem 3I)nen beseugen foll, n)eld)e Anregung unb freubige

2:l)eilnal)me id) roieber unb immer mieber 51)nen cerbanhe. QBas

6ie mir üon bem (£rget)en S^rer Deret)rten grau u)ät)renb bes

6d)mei3er Aufenthalts fd)rieben,- roar mir gans unerwartet. 'iRaä;)
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bcm Briefe 3t)rer grau an bie meinigc glaubten toir 6ie beibe

bei guter ®e)unbt)cit unb freuten uns für bie Srewnbe bes ^err(ict)en

QBetterö in ber t)errltd)en Umgebung . .

.

Um bas Cefen nid)t 3U oerlernen, ne^me id) bes SIbenbs ben

jüngft erfd)ienenen 1. 93anb ber ®rlect)ifcf)en ©efci)icf)te oon "Beloc^

Dor. 2)er <Kame t^lingt femitifd), bas Q3ud) mad)t nid)t ben (Einbruch.

2)ie erften ICX) 6eiten bie id) gelefen, finbe ic^ Dortrefflid) gearbeitet.

®as Q3u(^ ift O. Q^iibbedi 3ugefd)rieben. gür (£. <22^eper nid)t an=

genel)m, beffen gried)ifd)e ©efd)id)te in nal)er iyu5[id)t (tet)t. ®urc^

bie IHffaire 6tump| ^aben 6ie jid) in aller 6tiIIe ein roa^res unb

grofees QSerbienft ertnorben . . . ©od) genug nun enblid). 3c^ treue

mic^ auf ben hinter, ber mic^ mieber bem 6d)reibti[d)e ettoas nä^er

bringen roirb. — QBie red)t t)aben 6ie: ©er QSegrifj ber Ql^egierung

ift oerloren gegangen. QS^egieren t)eibt je^t IHbminiftriren. C^ffeht

ber ^etDufetfeinsftellung auf bie Organifation.

109] mit)2X) an ©raf Sorch.

[®C3. ob. <Kdd. 1893.]

6onnabenb.
ßieber ^rßun^»

i5aben 6ie Dielen, oielen ©anh für 3l)re fo freunbfd)aftacöen

unb unterrid)tenben ^orte über bie legten <2luffäfee: 6ie jinb ber

Cefer, an ben id) immer benhe, roenn ic^ mid) 3um 6d)reiben nieber=

fe^e: oon 3I)nen hommt mir ^lles oertieft 3urüd\.

<n^ein Äopf ift gan3 unter 'JBaffer, in einer 6ee oon Arbeit . .

.

(Einen gansen QKonat ^abe id) über bem "J^roblem einer monu»

mentalen Äantausgabe gebrütet, für meld)e id) nun einen genau

fpecificirten "JJlan oon 3rDölf gefd)riebnen Q3ogen oerfafet t)abe. 6ie

roirb fo gut als fid)er 3U 6tanbe tiommen, eine grofee 6ac^e bie

mid) mit l)ol)er Q3efriebigung erfüllt: QBieberauferfte^ung bes Äant

ber mittleren 2ebensiat)re. ^Hun bin id) mieber 3U ben ^uffä^en

3urüdigetiet)rt, leiber mit Äaft, nod) ift erft Sine 6eite bes Cogens

gefd)rieben, unb QInfang 3anuar foll er erfd)einen. Ss hönnte ba5

QSefte roerben : Giordano Bruno als '5^t)ilofopl) ber Ql^enaiffance unb

fein Q3ert)äliniB 3U 6pino3a. ^Hber bat)inter ftel)t fd)on ber ^uffaö

über 6üDern für bie Q3iograpl)ie. ^as mürben 6ie ba3U fagen,

menn id) bie ®elegent)eit beim 6d)Dpf ergriffe unb benfelben fo er=

meiterte, ba^ eine l^ur3e ©arftellung ber Unterrid)tsreform oon 1810 ff.
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baraus loürbc, als ©egenbilb gegen bas planlo[c treiben Don t)cute?

3d) mürbe es bann S^^er 311 [einem 80. Geburtstag roibmcn. 2)ic

6act)e lockt mid). ©od) erft mufe ber Q3ogen ge[d)rieben [ein.

üeut nur [oüiel über meinen ^rbeitsti[cb, als armen 2)anh [ür

3I)ren [cl)i)ncn irie[, [obalb ber 2Iu|[a^ [ertig, <?Ke^reres.

6tumpi t)eut ba, t)eut 2Ibenb mit ß. ©rimm 3u[ammen bei

mir. ®c[tern tafetten mir [et)r oergnügt bei ^Itt)D[[.

110] 2)ilf()e9 an ©raf Sorch.

Q3ertin 30. 2)ec. 93.

OTein lieber g^rcunb,

lln[re ^er3licf)[fen 9Bün[d)e 3um neuen 5al)r. Q!Bir I)örten [cI)on

bafe 6ie es Reiter, umgeben Don angenehmem ^e[ud) antreten

merben. <n?öge es Sbnen nur (Sutes bringen unb uns 3um '?}^iIo=

[opt)iren nad) 21rt ber Sitten mieber cereinigcn.

<n?ein neutid)er |Iüd)tiger Q3rie[ tionnte au[ 3I)re [d)önen 5)ar=

legungen nicbt eingeben, bk 6ie an meinen testen Strtitiet t^nüpften.

i5eut l)abz \ä) etmas me^r ßeit. Sin neuer SIrtihet (über Giordano)

l[t oon mir eben in 3tDeiter Äorretitur gele[en. 5lud) ber unglüd^ticbe

6ÜDern [errettet Dormärts. Unb ba3U)i[d)en [d)reibe ic^ ein paar

6eiten, einen 6d)er3 3U 3ßlJßrs 80. ©eburtstag am 22. 3anuar

über bas merhioürbige ©iktat ©Detl)es an bie 6tein (£nbe 1784 bei

^nlafe i^rer gemein[amen 6pino3aIehtüre. Gegenüber ben 6c^ul=

mei[tern, meld)e meinen (Soetbe [ei 6pino3i[t mit einem 3u[a& oon

2eibni3, ober burc^ bef[en Q3rille 6pino3a betrad)tenb, gett»e[en, toill

ic^ ben eigenen Cebenspuntit ber Gpeculation in ©oet^e an bem

2tu[[ä^cben au[3U3eigen [ud)en. (£s i[t bas Q3etDufet[ein oon ber

Q3eru)anbt[d)a[t jebes ^irtiticben mit uns, babei aber bocb ber Un=

ßr[afebarheit einer jeben Realität, ibrer SIneignung in einer bunlilen

Totalität un[rcr Ärä[te, babei aber bocb ber ejten[iDen unb inten[iDen

Unenblicbkeit bie[es uns ein[c^tiefeenben llnioer[ums. 3n bem (£r=

fd)einen bes C£rbgci[tcs unb bem <Hlonolog in QBalb unb M\)k I)at

er bamals [eine gan3e '55^ilD[DpI)ie ausge[procben unb bie[e [kann]

gan3 nun an biefer <Rieber[d)ri[t erläutert toerben. ®r [tet)t al[o

im [d)är[[ten @egen[aö gegen ben Qflationalismus bes 6pino3a.

2)al)er ert)ielt aud) bie[e ^ettan[id)t als [ie burcb ^atur[tubium [id)

näl)er ausbilbete einen ä[tbeti[d) lebenbigen €t)arahter, ber bann

aud) <ffietamorpl)o[e, Ccoolution, <2Konabe 3U einer ^rt oon 3nter=
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prefalion bes XlniDerfums aus ber äftbelifd)en ßcbcnbighcit ber

<J^l)anlafiG unb it)re5 Cebensgefübls einfd)IiGfeßn honnle. Ss ift heinc

<53l)iIofopt)ie, es ift heine giaturn3i|ien[d)aft, es ift eine Oaeprobuhtion

ber Cebenbigheil bes Umoerfums in ber Sinbilbungshrafi unb bat)er

nad) it)rem ©runboorgang oon QI?etamorpt)Dfe unb (Soolution. ßefen

6ie bod) bitte bie 3roei 6eiten einmal. 6ie ftet)n in Seigers (Soett)e=

jal)rbud), id) bent^e im Dorle^ten ^anbe, unb fc^reiben mir ein

^örtd)en barüber.

<Hber id) t^omme ju 3I)rem ^rief aurü*. i5erbert mufe 3^nen

bei mir einen un3ureid)enben ^inbrud^ mad)en. 2)ie5 hommt bal)er

weil ic^ Dt)ne t)inter il)n 3U hommen abfd)liefeen mufete. 5d) Konnte

aus meinen 6tubien Keinen entfd)eibenben 6d)lufe in "Beaug auf bie

(Senefis unb ben ^ern bes merKroürbigen 93^annes mad)en. 2)ann

l)eben 6ie ben ,moralifd)en <ffied)anismus', .abftraKten 2:l)eismus\

,QBerKtl)ätigKeit bes arbeitenben ^erftanbes' gegenüber bem '^an=

tt)eismus ^eroor, als ben mirKfameren 3ug bes 17. 3al)rt)unberts.

6ie fet)en aber 6. 75 bafe id) mir bies aud) DorbeI)alte. <Da id)

aber Don 6pinD3a aeigen merbe ba^ er fic^ mel)r an bie ^enaiffance

in feinem i^ern anfd)lieBt, ebenfo oon ö^aftesburi), wogegen üon

©escartes ab ber ©eismus bt). bie 2et)re com unabl)ängigen ^eftanb

unb gefe^lid)en QSerlauf bes Unioerfums gegenüber feinem Q3au=

meifter bis 2eibni3 unb ^Heroton, ja bis QSollaire unb griebric^ ben

(Srofeen einen eint)eitlid)en d^axakkx unb einl)eitlid)e 9I?ad)tn3irKung

get)abt ^at: fo l)abe icb biefe Gruppe Dorausgefd)idit. 2)en 6pino3a

nur aus äufeeren (Srünben, bas lange ^ebad)te los 3U werben. 6o

benKe id) roerben 6ie fd)liefelid) 3ufrieben fein. Sm 'Sud) wirb

natürlid) bie Orbnung eine anbere, fie ift ja ^ier burd) ben ©ang

ber llnterfud)ungen bebingt.

©er <?)lan ber Kritifd)en ^antausgabe — ein (Segenftüdi au ber

(8oett)eausgabe, aber oon einer gan3 anbren grud)tbarKcit wie ic^

I)Dffe, ift Don mir in einem gan3en Q3ud) oon ®enKfd)rift bem

<minifterium übergeben, finbet Q3eifall unb feine 21usfüt)rung ift nun

mol gefid)ert. ©amit Kommt bann bie lange lange Qlrbeit ber

Äantpt)ilologie 3u il)rer n)al)rl)aften nupringenben OSeftimmung unb

abfd)liefeenben "Benufeung.

Ql^eine grau wirb gewife felber fc^reiben. Ss get)t i^r gana

leiblid). 91lir leiber nid)t. 3d) bin mübe. Sie Arbeit wirb mir

fd)wer. (Sin paar Sage t)abe ic^ gefaullenat, bin babci aber nur

auc^ noc^ fd)wermütl)ig geworben.
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111] 2)il!t)ep an ®raf <gorch.
6. San. 94.

(Sben, mein lieber greunb, oerne^me id) aus bem ^riß[ 3I)rer

Derßl)rtßn grau ®ßmat)lm, für ben mir fel)r banhbar finb, ba^ neben

<yugen ®id)terfd)einungen 6ie beläfligen. 3d) bitte ^erslid) 3U

probiren ob gac^inger ober Oberfalabrunn täglid) eine glafd)e 3t)nen

beffer t^ut . .

.

<nur biefe "^ßorte. Xk\ unten in einer bunhien glutl). IIber=

morgen ber ^uf[a^ über bie @Dett)e=6pino3a[ad)e für Seilers (Be=

burtstag (22. San.) 3um ©ruch nöt^ig. ^ie gern fpräd)e id) mit

SI)nen barüber! ©as geiftige Qfieicb roirb mir in feiner Kontinuität
'

immer htarer. 6ÜDern oor fünf Sagen abgebrod)en, im i5intergrunb

lauert Giordano Bruno — ^apiermaffen.

112] (Sraf Sorch an ©tltbei).

Älein=Oels ben 11.1.94.

<niein lieber greunb.

Äommt es l)eute aud) nur 3U einem 3etteld)en, länger hann

id) meinen t)er3lid)en 5)anh nic^t anftel)en laffen für St)re freunb»

fc^aftlic^ fürfDrglid)en Seilen, burc^ bie 6ie mir eine grofee greube

bereitet l)aben. QBeber mit ben ^ugen nod) mit ben gi(^tifd)en (£r=

fcbeinungen ifts fd)limm . .

.

greubig überrafd)t ^at mid) bas gute i^Iärd)en burd) einen

freunblic^en Q3rief 3um SaI)resfd)Iuffe. Sreue bes ®emüll)5 ift bod)

bie befte ^abz. Wäre id) nid)t ein fo fd)led)ter Q3rieffteller, id) t)ätte

bem liebensmürbigen ^inbe längft geantwortet. Sn ben näd)ften

Sagen foll es gefcbe^en. Unb mas mi)d)te id) S^nen ^Hlles fd)reiben!

©ebanhen aus bem Canbe ber Q3erl)eiBung, in bas bie güfee nid)t

tragen follen, ^etrad)tungen über bie 3errüttete (Segenmart, ^e=

merhungen über Iitterarifd)e ^Neuigkeiten, über S^\(i)m ber Seit,

fragen über Q3erolinismen mie ,Verdun= unb 6cbiller=^reis'. Sine

<mannigfattiglieit für bas ©efpräd) einiger Sage, ^m id) l)offe

auf SI)r i^ommen im grüt)jal)r. 2)enn Q3erlin fiet)t mid) nid)t . .

.

ßaffen 6ie bem <arc^enberDol)ner mieber einmal freunblid)e ^otfd)aft

auhommen unb feien 6ie mit all ben Sl)rigen I)er3licb gegrüßt oon

treu ergebenen
Yorck.
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113] ©raf Sorch an 2)ilff)ei).

Älßm=Ocls 31. <mai 94.

<2KGin lieber grßun^-

Goeben tft <mitternad)t Dorüber, ber 31^'« ^at au [ein begonnen.

3d) jifee in meinem S^urmsimmer als beraeitig einsiger ^eu)ol)ncr

bes gansen ßaujes ... ®a id) nun am Sage fd)tt)er baju komme

einen Q3rie[ 3U fd)reiben, oon smar nichtigen aber notl)U)enbigen (Se=

[d)äften in ^Jlnfprud) genommen, fo mäW id) bic[e näd)tlid)e Glunbe

unb Gülle 3t)nen ©rufe unb ^antroort auf 3I)re Seilen oom 26. b. <mt5

3U jenbcn. i5offentlid) treffen biefe QBorte 6ie mieber gefunbet unb

frifd) an. ^ir muffen ben i^opf abroenben oon ber fid) bemerkbar

ma(ienben QlielatiDität bes hörperlid)en ^efinbens, über a)eld)e5 id)

aud) ein ßieblein fingen könnte, lieber aber Derfd)n3eige. 6ie baben

bod) ben großen ^ortl)eil ber Sonkorbana ber Slufgabe unb IHeigung.

2)05 ift bod) eine grofee 6ad)e unb 3U 2>ank Derpflid)lenb. 3c^ bin

nod) nid)t baju gekommen 6omper3 3U lefen. ^as 6ie mir als

burd) bie ßektüre oeranlafet fagen, intereffirt mid) fel)r, roenngleid)

id) nid)t ab3ufel)en oermag, was uns oeranlaffen follte bem innerlid)

|o tDat)rfd)einlic^en <Husfprud)e ben ©lauben 3u oerfagen, ^ptbagoras

fei ber Srfinber bes Kosmos geroefen. ®enn ^osmos ift nid)t bas

m ober bas ®an3e, it)m Dorgel)enbe Q3e3eid)nungen, fonbern bie

t)armonifd)e gügung bes ©ansen unb ba^er ein üon ^erl)ältnife=

beftimmung abhängiger Serminus. Kosmos ift ber erfte, ber

aeftl)etifd)e <llusbrudi bes Cogos. ^s ift ein neuer Schritt 3U ibm

Don bem. :^tQag unb äjtnQor, ber 6d)riU oon ber 5)id)otomie ^um

epnbesmos, Don ber Dialektik 3ur Cogik. ®an3 eigentlid) ein er=

finberifd)er 5ortfd)ritt. (Ss ift ein neues konftruktioes <H?oment,

n)eld)es, (Sebanke eines unioerfalen <ffienfd)en, — benn id) glaube

nun einmal an bie 'JJerfon '?3t)tl)agoras unb bafe 9Kenfd)en unb

nid)t ba^ l)anb= unb fufelofe 3been bie (Sefc^id)te belegen — fid)

auÄ 3um erften <male fo3ial=politifc^ geltenb mad)t. Ss ift ber erfte

grofee 6d)ritt l)inter bie €rfd)einung 3U kommen. Sie anfd)aulid)e

Umgebung l)alte bas Senken beftimmt. ®ie Q3ül)ne bes JttQaq unb

bes äjTUQov mar bie maritim = terreftrifd)e <llrtikulation ber klein=

afiatifd) = gried)ifd)en QBelt. Überall marc clausuni. ®as Uferlofc,

Xlnbegrenate als iöintergrunb, bas entfprec^enbe 6i)mbol ober Q3ilb

eines anfd)aulid)en ©enkens für bas 5reil)eitsgefüt)l bes fid) auf=

rid)tenben Denkens. 5^id)t bas QP3affer als fold)es — bas ^eer

jcnfeits ber Q3ud)ten ift bas '^Jrinaip bes Z\)ak5. ®as Unbekannte,
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®ßat)nte toirb immer als radix 9en)ertl)et. Slud) tocnn id) Seit unb

<H?ufeß t)ätte, [o roürbe id) meiner <Hleinung folgenb 3U ben 5rag=

menten [elbft ^urüdike^ren, erft roenn id) mir meinen ^ers gemad)t,

Q^elerale ^nberer einfel)en. ®enn mit ben Fragmenten, roenn fie

nid)t 3u [pärlid), ftel)t es bod) |o, bafe |ie lauter 6egmente finb, bie

ben i^reis angeben unb nad)3eid)nen Ia[[en. *?3I)iIofDp^i[c^es ©enhen

ijt an \\(i) [pftemalifc^. ©od) id) geratl)e in 'Paffion. Unb bod),

um mid) eines ^usbrud^s Don Dickens 3U bebienen, ift bies ein

(Sc^o oerhiungener Schritte. — ^as 6ie oon ber Ianbmirtt)fd)aftlic^en

^ugurenoerfammlung fagen, ift gan3 meine ^nfid)t. <I)lan benkt

fo formaliftifd), ba^ man Organifation als ©üterquelle anfiet)t. 5)urc^

fold)en 6tein anftatt bes Q3robes mirb fid) bie QSemegung nic^t be=

rul)igen laffen. ®as 2anb roirb in fteigcnbem <a?afee fid) betonen

bem 6taate gegenüber. C^in roeiteres unb bas elementarfte in^alt=

lid)e <H?oment l)at ber 6taat fid) felbft überlaffcn. 60 mirb es als

eine eigene <3I^ad)t fic^ erl)eben. — ^rnim= Brentano l)abQ id) ge=

lefen. 3unäd)ff oom i5erausgeber fc^led)t gemacht. ®as ift ^ö^ere

QSuc^binberarbeit. ©er ^ann t)ätte bod) etmas menigftens oon

3l)rem 6d)leiermad)er lernen follen. Brentano nic^t neu; bobenlos

unb ol)ne ernfte QP3al)r^eit. ®ies ifts morin ^rnim ibm fo meit

überlegen ift. ®a ift noc^ ^irhlid)heit ber 6timmung. ^ber me^r

nic^t. Sine retd)e reine ftimmungsoolle 3^atur, gemife non großem

perfönlid)en 3auber aber o^ne jebe ®eftaltungs= unb Srfinbungs=

hraft. ^0 er biegtet, mad)t er Qlnlei^en. Unb bas ^ort ift garbe,

nicbt ©eftalt. ®as ift nichts als Vergangenheit. 6d)reiben 6ie

S^ren 6d)iller. 5)a5 ift lebenbige ®efd)ic^te.

QIus bem gan3cn Greife finb boc^ bie mirhlid) ^ebeutenbcn

bie beiben ®rimms. QBie f(^ön bie QÖorrebe oon QBil^elm (Srimm

3U ben bänifc^en i5elbenliebern!

114] 2)i(f{)e9 an ®raf Sorch.

«erlin ben 14. 12. 94.

ßieber greunb,

6citbem 6ie fort finb taflet ein trüber ßimmel auf uns, id)

beforge meine (äefd)äfte, aber bie (Korrektur liegt unübertoinblid) oor

mir. 3n)eierlei ift hlar: erftens ber begriff ber i5i)potl)efe 2c.

mufe beffer auseinanbergefe^t merben. 3t»ßifcns 6. 61 ff. ift bie

©arftellung bes 6truhtur3ufammen^anges felbft nur l)i)pott)etifd).
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(£5 mufe 3uerff cnt[prcd)enb bem [pätßren OSegrifj eines [ubjehlio

unb immanent aioeckmäBigen Sufan^nien^angs aus ber inneren

C^rfQl)rung bas (£rfDrberlicf)e eingefc^altet merben, bos folgenbe

bann unter bem einer objehtioen Stüedimäfeigheit in jeinem l)i)po=

lt)etifcf)en (£I)arahter folgen, ^on 5t)ren 'Semerhungen auf ben

^ogen ermarte id) biesmal bie 51nregung 3U einer 2;i)ätigheit, bic

Don innen t)erau5 oerfagt. 6d bitte id) 6ie rec^t t)er3li(^ mir fobalb

als tl)unlid) unb fo au5fül)rlid) als möglich aber lieber au6fül)rlid)er

als bätber, töenn beibes einanber ausfd)Uefet, bie ß^orrektur mit S^ren

Bemerkungen fenben au motten. Seben Ql^orgen ermarte ic^ mit

6pannung ben Briefboten, ber bann manches Rubere bringt, bas

Srmartete bisl)er nid)t.

60 Diel ^eute in grofeer (Site! Q^ur nod) ba^ bie i5elm^olö

Üobtenfeier I)eute fo mar mie ^Iles in Berlin. 5)ie dehors unb

^ufeenmertie, <llusftaffirung, <n?u[ik, ^aiferpaar, i5ofgefellfd)aft bril=

laut, ©er ^ern, bie Qf^ebe oon Beaotb ein Songlomerat ol)ne ^^nung

Don bem 3ufaniment)ang biefes Cebenstoerhes in |id) unb mit ber Seit.

5läd)ftens mel)r, lieber greunb, fobalb ic^ S^re t\oftbaren Blätter

in i5änben ^alte.

115] (Sraf Sorck an m{\)^V),

Älein=Oels ben 15. ©eaembcr 94.

Cieber grcunb.

5)ie Cefung S^rer fd)önen 2Irbeit I)at fid) bod) länger ocraögert

als id) annal)m unb erhoffte. Unb bod) mar bie 3ßtt, bie ic^ barauf

oermenben konnte, eine fad)lid) ungenügenbe. ©ern l)ätte ic^ meine

roenigen Ql^anbbemerkungen erft nad) Äenntnifenal)me bes ©anaen

gemacht anftatt mäl)renb ber Cektüre. 2)ann I)ätte id) mo^l <H?anc^es

nid)t ober anbers gefagt. 2)ie Anmerkungen ki3nnen leic^tlid) mit

®ummi fortgerDifd)t merben. (Einige ®rudifel)Ier bitte id) 3U bead)ten.

(£in Umftanb ift es befonbers, ber ben Q!Bunfd) einer anberen Art

ber Annotirung begrünbet: ber in feiner ®efd)lDffen^eit unb (Energie

Don ber früt)eren Betrad)tung5meife fid) abl)ebenbe (£t)arakter bes

5'«" j\apitels, melc^es mir bas QBefentlid)fte erfd)eint. ®ie lauteten

an einaelnen 6tellen ber früt)eren ©arftettung : bas fic^ loieber^olenbe

,3ur Seit', bie <Kebeneinanberftellung oon erklärenbcr unb befd)reibenber

^fpc^ologie als (£omplementärerfd)einungen k. mtrb aufgegeben unb
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üotler ^rnfi gemacht mit ber Oppofition. 3tDßi ^merhmale [cremen mir
gegenüber ber erhiärenben '!ßft)d)ologie — beren Q3e3eicf)nung als

fionffruhliüe id) bod) aud) je^t nod), aud) toegen ber t)iffDrifd)en

"^Jarallelen ber Benennung, empfel)len möd)te als fad)lid) hlärenb —
polemiid) befonbers t)erDDrgeI)oben unb burd)ge[üt)rt 3U [ein. 1. 2>ie

Snfuf[i3ien3 biefer ^fi)d)ologie gegenüber ber gülle ber eigenen unb
ge[d)id)tlid)en ßebenbigheit. 2. ©as ^rDbIemati[d)e unb Un[id)ere

il)rer i5i)pDtt)efen. Sene i[f aus ber eigenen CebensfüIIe heraus
3umal im 5'^" Sapitel breit, mäd)tig unb roirt^fam bargejtetlt. <llud)

finben fid) bie ®runb3üge ber (Srt^enntnife jener 3n[uffi3ien3 angegeben,
bie <llntu)Drt au[ bie grage bes 5Barum angebeutet, ber Ort mo
Q^ed)t 3U net)men unb 3U finben ift, be3eid)net. ®ie 6elbffbefinnung

als primäres (Srtienntnifemittel, bie ^nalpfis als primäres (Srhenntnife=

Derfal)ren roerben [eft t)ingeftellt. Q3on t)ier aus merben 6äfee formulirt,

bie ber ^.igenbefunb Deri[i3irt. 3u einer tiriti[d)en ^uflöfung, einer

(Erklärung unb bamit inneren QBiberlegung ber honftruhtioen 'ifi)d)o=

logie unb it)rer <ynnat)men roirb nid)t fDrtge[d)ritten. (£s oerbleibt

babei jie als im QBiberfprud) mit bem ^rlebnife unb il)re ^nnal)men
als problematifd) auf3umeifen. 3n golge beffen ift bie ^el)anblung
unb Q3erüd^fid)ligung, u)eld)e bie 6pl)äre bes 3ntellehts erfät)rt, eine

meniger eingel)enbe unb umfangreiche als bie [d)önen Q3e[d)reibungen

ber geftaltenben, ber in weiterem 6inne bilbenben '^fi)d)e. 3umal
toD Don ber 6eelengefd)ic^te gerebet mirb, bohumentirt fid) 3l)re

befonbere, feine (^ab^ 3nneres 3U fe^en. ^on ber cc^t beutfd)en

^ertl)ung Don i^inbi)eit unb Sugenb er3ä^lte id) ^ert^a unb freute

mid), als fie, bie it)ren öc^iller in treuem unb ftartiem (Sebäd)tniffe

ben)al)rt, mid) auf eine *?}arallelffelle in einer Q!^ebe bes QI?arquis

Posa I)intr)ies. ®ie Mr3e jener Sebanblung^ nun, bas 2lbfe^en

Don tiritifd)er <lluflöfung = pfi)d)Dlogifd)er *?5rDDenien3nad)U)eifung im
<£in3elnen unb in eingreifenber Qtusfü^rung ftet)t meines (£rad)tens

im 3u[ammenl)ange mit bem Q3egriffe unb ber 6tellung, tt)eld)e 6ie

ber (£rhenntnifett)eDrie sumeifen. 6eite 5 fagen 6ie, unmöglid) hönne

ber Srhenntnifet^eorie eine '?)fi)d)ologie Dorausgefc^idit roerben. ^uf
6eite 9 unb 10 mirb bies näl)er ba^in einfd)räntienb erläutert, ba^

bie C^rhenntnifett)eDrie in berfelben QBeife aus ber befd)reibenben unb
analpfirenben '^^fpc^ologie einen fold)en 3u[aninien^ang Don 6äfeen

entnel)men tiönne, mie fie i^n bebarf 2c., in n)cld)er fie allgemein»

2Inmcrhungen oon Sill^ep:

^ ber 3ntelligen3.
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gilfige unb fid)erß 6ä^e aud) aus anberen '3Biffenfd)aften entnel)me.

QCeiler: ,eine Srhennlnifett)eDrie, meiere jid) allgemeingilüger unb

[efier 6ä^e, bie aus 21nfd)auungen in bcn ^m3eIroi|fGnfd)aftßn fct)on

abgeleitet unb bett)Qt)rt finb, bebient.'' <n?ir fd)eint (£rhenntnifetl)eorie

ben pfi)d)i[d)en 6elbftbefunb unb nichts Weiteres, 3uma( tieinerlei

,6ä^e' aus ben (£in3elrDiffen[d)aften 3ur Qßorausfe^ung I)aben 3U

joKcn. ©as ^ebürfnife nad) einer Srhenntnifett)eorie ern)ad)te, als

bie Sragroeite ber infellehtuellen "üRittel 3ur graQß geftellt mar. 2)ie

6hepfi5 als fDld)e fül)rte nod) nid)t 3U einer [elbftänbigen 2)i53ipUn:

(£rhenntnifett)eDrie, [onbern bereitete jie nur cor. (Semife liegt allem

*J)l)ilofopt)iren eine beftimmte (£rhenntnifetI)eorie, roeil eine beftimmte

SrlienntnifeDerl)altung, 3U (Srunbe, hann aus it)r l)erausget)oben

ujerben, aber jie ift barum nid)t explicite DDrl)anben. 5)ie beutfc^e

rDmanti[d)e <53t)ilofDpt)ie, 6d)el(ing, 6(^leiermad)er, beginnen fri[d)n)eg

mit bem CErhennen, aus bem großen I)iftDrifd)en 3ufanimenl)ange

fomit l)eraustretenb. ^Jl^an kann ben l)iftorifd)en 3ßttpunht bes

i5erDortretens biefer 2)iS3iplin angeben. ®ie ^orausfe^ung roar

eine beftimmte ^eroufetfeinscerfaffung, eine beftimmte 6tellung ber

QBirhlid)heit gegenüber. Unter bem ^or3eid)en bes lebenbigen

^iftDrifd)en med)aniftifd)en Qßerl)altens bilbete fid) bie (grhenntnife=

lt)eDrie an ber grage nad) ber '2Birätid)heit. ^ (Sbentifihation non

aBabrl)eit unb QBirhlid)hßit.) Q5on bem QBirhlid)heitsfahtor, bem

QBillen aus mürbe bie !lt)eDrie entmidielt. <HIle QBat)rt)eitspräbihate

mürben barauf 3urüd^gefül)rt. 2)as ^ad)en, "JOtrhen mar ber Garant

bes Geins als ®emad)tfeins. 60 erfd)ien alle pfi)d)ifd)e ®egebenl)eit

als <JI^aterial. 5)ie ßanblid)heit oertangte bas ^in3elne, beffen ab=

[olute gorm bas ^tom ift, bas (Sinbeutige, l)inbernifelDS fpntl)etifir=

bare. 2)as reine 'JKaterial mufete qualitätlos fomit 3ufamment)anq5los

fein, ^ie einsig erforberlid)e (£igenfd)aft mar bie ber 3ufaninißtt=

fügbarheit, <yffo3iabilität. ©er ganse ©ebanhe ber <Hffo3iation ift

unabtrennbar Don bem med)aniftifd)en Soben unb, mo er feftget)alten

mirb auf anberem 6tanbpunhte, ein miberfprud)SDDner überkommener

Qileft. QBurbe nun bie ft)ntt)etifd)e ^raft in bas ^H^aterial oerlegt,

ber tt)eoretifd)e 6d)ritt, meld)er bem aufgeben ber Sranfsenbens bes

©enhens entfprad), ein 6d)ritt, ben 3. ^. QBunbt mieber 3urüd^tl)ut,

2 = ob bas C5;onftruirte, mas in jid) in 9I^atl)ematifd)en 6ä^en

QBat)rf)eit entl)ält, barin aud) äufeere QBirhlid)heit (2)e5cartes, 6pino3a)

= ob bas CS:onftruhtiDe (Srfolg, unb QBirhung ber (S:onftruhtiDn

bie (Sefellfd)aft.
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o^ne bamit etoas <Rguc5 ober 3uHunft5rGid)G5 3U tl)un, fo blieb

ba5 tobte, in fid) aufätlige, nid)t meiter erhlärbare fogenannte ^[fD3ia=

tionsgefe^, ein übertragener Ausbruch, ber md)t5 ert^lärt, ebenfo

roenig toic bic mobernen ber (£t)emie entnommenen Sropen. Sene

[ouoeräne ^idenöftetlung aber formte bie gan3e 3nl)altlic[)heit bes

QSeroufetfeins um unb bie pt)antafieDD(tG Srroeiterung ber '})fi)d)ologie

3ur [. g. Biologie l)at barin nicl)t5 geänbert. 6ie ift nur eine äufeere

i5ori3ontermeiterung. Q3on jener Srhenntnifetenben3 finb aber aucf)

alle ©runbl)ppot^efen getragen, beren 6d)n3äd)e — unb barin roeid)e

id) roo^l Don 3I)nen in etmas ah — nid)t in bem Sl)arat^ter bes

*!ProbIematifd)en liegt. 2)er C^ffeht, il)re honftruhtioe Äraft Derleil)t"

il)nen eine QIrt Don Realität. 6ie jinb ^inen5hDnfequen3en, man
kann fagen ©erioate ber t^onftrut^tioen 2;enben3. QBo es fid) nun

um ^iüensbaten, um QBirhIid)keit im engeren 6inne, poputär

gefprDd)en: um bie äufeere Q^atur unb ^elt t)anbelt, ba ift bie

Äonftruhtion — ber ^ror)enien3 roegen — bem .Objehte' abaequat.

^0 ba5 6Dmatifd)e (£)rganifd)e) in ^yrage ftet)t, ir)eld)e5 in feiner

(Funktion — nic^t in feiner 6truhtur — nie Dl)ne ^fi)d)ifd)e5 gegeben

ift, mirb burd) jene 2;enben3 ber Sefunb nic^t nur rebu3irt fonbern

alterirt. ©ies im (Sin3elnen nad)3uroeifen unb aus ber ^rooeniens»

nad)rDeifung 3u erklären, ift 6ad)e ber SrhenntnifetI)eorie. (Sine hon»

ftruhtioe ^fi)d)ologie foll es alfo nid)t geben, ba QBal)rf)eitsermittelung

in grage ftel)t, nic^t nur nid)t 3ur ß^il, nid)t als G;omptementär=

erfd)einung, fonbern entfpred)enb ben ^usfüt)rungen bes 5'^" (Kapitels

gar nid)t. Unb bas l)aben 6ie ja im ©egenfa^e 3U jenen einseinen

reftringirenben Gtellen, bie id) um ber (£int)eit unb Q3ebeutung bes

@an3en QBillen entfernt fel)en möd)te, ebenfo tilar roie fd)ön, mit bem

Effekte ber QBaI)ri)eit ausgefproc^en unb auseinanbergefe^t. <Die

bemufetfeinsroibrigen donfequensen jener Applikation t)aben 6ie

aufgeseigt, an bie 6elbfterfat)rung als (efete 3nftan3 appedirenb.

Xlnb eine t)öl)ere Snftans ift nid)t erfinbtid). (Alte pft)d)o = pl)pfifd)en

Qßerfud)e, bie 2t)ätigt^eit jener pft)d)ologifd)en Q3erfud)sftationen, bie id)

für u)iffenfd)aftlid) red)t nebenfäd)lid), für ein Opfer, bas man bem

3eitgeift unb 3eitgefd)mad^ bringt, I)alte, tiönnen nid)t meiter 3urüd^=

fül)ren. 6ie mögen ungeftört it)r QBGrti treiben einer quantitatioen

Q3eftimmung ber QSorgänge. CSrtilären können fie fie nid)t.) Aber —
unb bamit komme ic^ auf bm Ausgangspunkt biefer Auseinanber=

fc^ung 3urüdi — bie (Erklärung ber Unanroenbbarkeit — bie 2:t)at=

fad)e ift I)ingeftel(t unb beutiid) gemad)t — giebt nur eine ^rkenntnife»

l^eorie. 6ie I)at Qiec^enfd)aft absulegen über bie Abaequatl)eit ber
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ir)iffGnfd)QffUd)Gn Welt)Dben, fie bat bie 9J^Glt)obenIeI)rß 3U begrünben,

anftall ba^ je^t bie 93^ell)oben b2n einseinen (Sebieten — id) mufj fagen

auf gut (Slück — entnommen merben. 3t)i"ß QSorausfe^ung ift, mie

6ie rid)tig fagen, pfi)d)DlDgifd), fie t)at au53ugGl)cn oon ber 6elbft=

befinnung, ddu bem burd) heine (Sinsettenbena oerhüraten pfi)d)ifd)en

^efunbe. 3I)re 93littel finb: 6elbftbeobad)tung, 2lnati)fi5 unb intelleh»

tuelles — gegenüber bem t)anblid)en — (Sjperiment. ^((gemein»

giltigt^eit, 6id)erl)eit 2C. merben Don it)r erft beftimmt; fo Können

fie nid)t Don ^ufeen t)er it)r 3ugefüt)rt merben. 6ie betrad)tet ben

Vorgang bes ^erräumlid)en5, bes ^al)rnet)men5, QSorfteüens unb

toirb 3U ^nfid)ten fül)ren, a)eld)e ein gutes 2:i)eil ber gegenroärtigen

einfd)lägigen !lI)eDreme als alten 6auerteig bes <IRed)ani5mu5

ernennen laffen roerben. 6ie erhennt ben pfi)d)ifd)en Urfprung Don

6ubftan3, u)ie biefe i^ategorie ein germent jeben intellektuellen ^htes

ift, unb Don C5;aufalifät. 6ie roirb bie (Srensen, bie innerpfi)d)ifd)en

®ren3en ber (Srhenntnife nad)U)eifen, ben Vorgang bes CSrhennens

über fid) felbft ins ^lare fe^en. 6d mirb fie, roie fie nad) it)rem

Ausgangspunkte nid)t anbers fein kann, gleid)fam '$Jft)d)ologie in

Q3etDegung fein, bie intellektuellen pfpd)ifd)en QSorgänge beobac^tenb,

mitfd)reitenb auf il)re IHatur unb 2ragu)eite prüfen. 6ie mirb Diel

met)r unb oiel frül)er Xlnerkennbarkeit finben unb an anberem Orte

als Hamilton. 6ie mirb ben Sntellekt aus feinen QSorausfefeungen

unb feiner Qßerl)altung als nid)t ausreid)enb nad)roeifen 3ur Erklärung

ber geroife fomatifd) bebingten aber nid)t fomatifd) gearteten ®efcbid)t=

lid)keit, als nid)t ausreid)enb 3um Ergreifen ber '33erfDnlid)keit, bie

in il)rer Cebenbigkeit aud) nid)t burd) C£l)arakterbeftimmungen 3ur

beckenben Sefd)reibung 3U bringen ift. — 2)ie grofee S^ü öer '2ienaif=

fance=*?^l)ilofopl)ie begann mit C^rkenntnifetbeorie. 5)ie neue Seit

mufe and) bamit beginnen. Itnb tro^ unferer <Differen3 be3Üglicb

ber Stellung ber Srkenntnifetl)eorie fel)e id) in 3l)rer neuen ^Hrbeit roie

in ben frül)eren grunblegenbe Beiträge 3U einer neuen (£rkenntni^=

t^eorie.

2)ie l)eutige "^Joft brad)te 3l)ren Q3rief. 5)ie ©rudibogen fenbe

id) I)eute 3urüdi. 2)en anberen QBunfd) genauer unb eingel)enber

Annotationen oerbietet mir leiber bie ßeil 3u erfüllen. Ss roürbe bies

aud) ein ganses opus abgeben.
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116] mil)^x) an (Sraf ^orch.

[5rül)ial)r 1895.]

ßieber J^reunb,

Sägüd) gebenkß id) ber fd)önen Sage bei 3t)nen, tägltd) [reue

ic^ micl) auf bie hommenben *?)fingfttage, aber 3um 6d)reiben Komme

tc^ nid)t: md)t als fänbe ic^ bas 6tünbd)en md)t basu, ober bie

6timmung nid)t, Dielmet)r hann id) von fo roenig gertigem fd)reiben

ba\i id) [eiber gern md)t aurüdiblidie: unb 3tDar tro^ bes größten

Sleifees.

3u ber <ybl)anblung Ie[e id), fe^e im <n?u[eum, |inne: aber

äufeerlid) erkennbar ift löenig Don il)ren gortfc^ritten. QI?and)maI

Der3tDeif(e id) an ber "iffiöölicbheit, er^eblid)e fic^re C^rgebniffe aufs

Srodine 3U bringen.

<Iiun t)aben mic^ aber aud) bie Qßorlefungen fel)r occupirt. ßn
ben Snbern t)abe id) unter Ruberem Olbenbergs Subbt)a getefen:

mit innrem Q5erbrufe über bie allgemeine ^egeifterung ... 3" ben

älteren ©ried)en las id) ben 3n)eiten 'Banb oon ^ffieper in ben

entfpred)enben ';partt)ien mit grofeer görberung burd) fein öd)tes

gefd)id)tlic^es Senken. Sumai bie Drpt)ifd)e ^etoegung ift I)iftDrifd)

gefel)en. dagegen enttäufd)ten mid) bie entfpred)enben ^artl)ien

^ot)be5 Sb II fet)r: er ift offenbar ein gan3 unpt)itDfopl)ifd)er Äopf.

6o l)at er fid) aus ettoas 6pino3a 2C. ben gan3 falfd)en ©egenfa^

eines auf bie ^ufeenroelt gertd)teten ©ent^ens, für rDeld)es es bann

keine gortbauer ber '5^fi)d)e geben barf, unb eines auf biefe *?5ft)d)e

gerid)teten gebilbet, unb ift nun in (Einern Srftaunen, ba^ i5eraklit,

^armenibes 2C. fid) fo nic^t mollen einfd)ad)teln laffen. 3ubem ift

bie eigentiid)e p^ilDlogifd)e Arbeit t)ier burd)aus nid)t imponirenb.

2)ann fobert i^ant feinen Tribut. Q3orgeftern unb geftern kam
id) nun enblid) mit ^bidies 3U einem geroiffen 21bfd)Iufe. ©eftern

afeen mit it)m bei mir Ql^ommfen, ber I)inreiBenb liebensmürbig unb

oergnügt bei gutem '2^auentt)aler war, fobafe id) Sie 3et)nmal ba3U

rDünfd)te, unb Stumpf, unb id) glaube jefet über il)n unb mit i^m

im CSan3en im QJ^einen 3U fein. <Ilun ift aud) mit Q5ail)inger 3U

Dert)anbeln, unb bann 3U rDäl)Ien. gerner mit i5ein3e über bie

Q3orlefungen. Wü ber Regierung. ^Ifo nod) ein Stück Arbeit.

®a3u ift mir bei ber Slrbeit über ©efd)id)te ber i)ergteid)enben

QBiffenfd)aften bas Stüd^ (Soetl)e fo nal)e getreten, bann bei ber

Arbeit über bas 16. 17. 3at)rt)unbert St)akespeare, ba^ id) mieber Der=

fud)e ein Stüdi 3um ^bfd)luB ber: .®id)ter als Sel)er ber 93^enfd)t)eit'
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in ber erf{en ßälfte 3U mad)en, bamit ein ober 3U)Gi Q3änbd)ßn 3U

Q!Beit)nad)tGn crfd)einen honnten.

(£ine 3er[plitterte (££iften3 bie aber burd) bie Umffänbe eben [o

bebingt ift.

5d) fi^e I)ier gan3 ftill, roerbe täglid) mit Sinlabungen beehrt,

hann aber bas einfame <Haci)benhen mci)t aufgeben.

117] 2)ilff)er) an ©raf "Sorch.

[<:ßfingften 1895.]

ßieber greunb, l)DffentIid) I)at 3t)re grau ©emablin red)l3eitig

am erften geiertag meine 3ßilßn ert)atten, fobafe ba5 Unbel)agen

einer unbeftimmten Srmartung eines ©aftes ober Dielmel)r gleid) Don

Dieren nid)t länger als in ber 6ad)e lag anbauerle. Sd) t)abe einmal

mieber eine recl)t tüd)tige Sorge um ben Sungen gel)abt. ©er un=

glüdilid)e gall, ber bie Sunge brüAte, l)atte ein 3eitn)eilige5 <Hufiretcn

Don iiur3atl)migt^eit, Cuftmangel unb ftarhen 6d)mer3en in ber Cunge

3ur golge ...

(S.5 liegt in ber ßiebe 3U i^inbern eine eigene 6üfee. Sine

3ärtlid)heit bes 6tarhen ber ben nod) 6d)rDad)en fc^ü^t. (Ein

@efül)l bas für 6I)ahe5peare5 männlid)e5 S^italter überhaupt in

aller Ciebe I)erfd)enb mar. ^ie lebl)aft empfinbe id) es loieber an

bem 'Bett bes guten Sungen.

(Srft menn er mieber munter ift merbe id) gan3 ermeffen mas

id) burd) bie QSereitelung biefer Q!^eife perliere: wie fel)nte id) mid)

nad) i^lein Oel5 — freute mic^ für bie ^inber, mas ^lles l)atte id)

über meine arbeiten unb von il)nen 3l)nen Dor3ulegen unb 3U

befpred)en.

3d) t)ätte 3l)nen aud) fo gern Dorgelefen roas id) je^t über

6t)ahespeare fd)reibe. 3d) fud)e ber Dergleid)Gnben <n^etl)Dbe fo oiel

als möglid) ab3ugen)innen. ^ud) auf biefem ©ebiete 3eigt fid), ba^

bie gefd)id)tlid)e ^^ebingtt)eit aucb ber größten Srfd)einung, meld)e

jid) eben fo in ber i^raft 6l)ahespeares 3U fet)en, roas niemanb tiorl)er

fal), als in ben ®rän3en biefes 6et)ens unb iöinftellens 3eigt, nur

burd) Dergleid)enbe <n?ett)obe 3um 'Becoufetfein gebrad)t merben hann.

QBas unb mie ein großer ®id)ter bie rätt)felt)afte Snbinibuation auf

biefem (Srbball, bie ^e3iel)ungen oon Umftänben, menfd)lid)en OScr*

t)ältnifien 3U (£t)arahter unb 6d)id{fal erblid^t unb bis in ben QSers

182



I)mem barffellt: bas Kann nur burd) ^erbinbung loa^rer *?3fi)d)ologic

mit DergIeid)enbGr 2itßraturgefd)id)tG unb mit oergleic^enbem Stubium

ber Kulturen gGfßt)en merben. (Sin unßrmefelid)G5 2t)ßma!

3cf) t)abeiG^tDDr3uQBGit)nad)tenfDlgenbe^uffä^e l)6t)ahe5pearc

unb feine S^i^genoffen, 2) ßeffing, 3) 6I)a{ie5peare unb ®oett)e,

4) ®oett)e, 5) 6d)iner unb 6) 'iRovaiis in 2 Q3änbc^en unter bem
Sitel 5)id)lGr als 6e^Gr ber QI^en[d)l)eit, jebes ^änbd)en nur als

neue golge beaeic^net, tt)unlid)ft billig, Dl)ne befonbere ^usftattung,

fobafe es jeber in bie Za\d)Q jtechen hann, brudicn 3U laffen
—

näd)fte ^eit)nad)ten ^wzi weitere Sänbd)en. 6el)r Diel fet)lt an ben

aroei erjten ^änbd)en nid)t mel)r. Sd) möd)te nur [o Diel als möglid)

'

Don bem Snnerften einer roal)ren 'J5l)ilofDpl)ie, in einer gana freien

unb männlich offenen ©arftellung, barin ausfprec^en. ^efonbers

fuc^e id) es in 6t)ahe5peare unb 6d)iner 3U legen; bas (Sefüt)l 3U

geben roiefern fie 5üt)rer finb, Dt)ne bal^ mix es roiffen ober mit

unfrem QBiffen. Unter 6el)er Derffel)e ic^ ben 5)id)ter fofern er auf

eine uns unfaßbare, nid)t am (Bängelbanb ber Cogih fortge^enbe

^eife ben <IRenfd)en, bie SnbiDibuation, ben 3ufammenl)ang, ben

roir Geben nennen, unb ber aus Xlmftänben, Qf^elationen ber <ffienfd)en,

inbioibueller Siefe, 6d)ichfal geroebt ift, barftellt.

Sd) nel)me ein ^eifpiel. 6l)ahe5peare oerbinbet überall mit

bem tragifc^en 6d)id^fal eine in ber eigenen <Ratur liegenbe Q5er=

urfad)ung, bie man in einem meitreu Don 9J?oral gar nid)t berüt)rtGn

6inn als 6d)ulb be3etd)nen mag. 3n biefem 6inn ift aud) ©esbemona

fd)ulb an bem roas il)r begegnet, ©afe in bem emotionellen tief=

menfd)lid)en, Don unioerfeller 6t)mpall)ie mit Qlllem roas fd)ön, füfe

unb tief anhlingt getragenen 3nl)alt bes Gebens ein unoerlicrbarer

^ern beffelben ba ift, fo hura es auc^ fei, fo tragifd) es aud) enbe,

in uns elroas, bas Don ber ßänge Don ®Iüdi unb Geben unabt)ängig:

bas ift ein ®runbgefül)l in il)m, i5erDismus ber "Jlenaiffance. 6eine

tDirhlid) moralifd) 6d)ulbigen aber fterben nic^t nur, fonbern er läfet

in bie Qualen it)res ©emiffens t)ineinfet)en, unb hierin, nid)t im

Sob als fold)em, ift it)m bie [6trafe aller 6d)ulb]. 6ie Derftei)n mid)

aud) auf biß Einbeulung : bas 2ebensgefüt)l ber Qienaiffance unb bie

eigentt)ümüc^ß moralifd)ß '2^eligiofität bes ßnglifd)ßn ^rotßftantismus:

roie er bißfß bßibßn ^ßltpDtßn3ßn oßrbinbet: biefe ^eroegung trägt

i^n unb Don il)r aus entftet)t il)m bas ^eue bas ßr 3U fagßn I)at.
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118] ®raf 3orch an ^üff)Gt).

^lßm = Ocls ben 4. Sunt 95.

Cißbcr tyreunb.

®e|tern kam 3t)r aufhlärenber 'Brief. i5offeniad) fd)reitet bie

©enefung bei ^aj ra[d) Dor unb 6ie finb aller Sorge balb ganj

überl)Dben. ®rü^en 6ie ben armen Sungen, bem rote feiner Kleinen

6d)roefter id) 2uft, greit)eit unb bie unmitlelbare <nät)G ber 5rübling5=

natur red)! gegönnt unb gemünfd)t I)ä{te. 6o ifl benn unfer fd)i3ner

qplan 3u Ißaifer geworben. 3u biefer ßeit, in 9Ilitten biefes -OReeres

Don Cid)! unb ®rün märe ein 3ufammenleben befonbers genufereid)

geroefen. QBas 6ie mir über 61)ah5pearG fd)reiben unb anbeuten ift

fet)r fd)Dn unb innerlid). 3t)re <Huffabreibe: 2)id)ter als 6eber ber

'imenfd)beit Derfprid)t ein (Segenftüd^ 3U Carlylcs i5elben 3U merben.

iöalten 6ie nur an "^ian unb Termin ber (Sbition feft. ^ad) ber

^erfd)iebenl)eit ber l)iftDnfd)en 'BemuBtfeinsfteKung ift aud) ba5

6et)ertbum ein Derfd)iebene5. (gntfpred)enb feiner Seit läf^t 6t)ah5peare

fel)en nid)t fo bas Ungefel)ene als bas Uniid)tbare. QBie ber ®eift

feiner Seit gel)t er binter alte ©rensen üon gorm unb ©eftalt jurüd^.

®ie gormen bes 6ein5 unb bes internen Seins: ber Snteltehtualitöt

merben aufgeloft unb ftüffig. 3n einem in bie Unenblid)t^eit projiairten

«^JunKte treffen fid) bie Cinien Don 6inn unb QIBabnfinn, QBeisbeit

unb Qlarrbeit, ^xa\\ unb 6d)mäd)e, natürtid)em QSorgang unb Sauber,

9Birt\lid)I^eit unb (Sefpenfterreid). — ^on bier aus muf3 bas ©efpenft

unb ber ßaubzi bei Sbahspeare oerftanben merben. — Xlber bem

(Sanken als Stimmung bes ©id)ter5: tiefe ber Stoa entmad)fene

Q^efignation. Concordantia oppositorum: bas Ceben, nid)t Sein5=

geftalten, bas ift fein ^JJroblem. So banbelt es fid) bei ibm nid)t

um (Sbarat^tere fonbern um "DI^otiDe. (£r ift ber erfte, ber ba5

<mDtiD 3um aingelpunhte ber 9id)tung mad)t. ^J^otio ift aber niemals

eine einfad)e, bishrete ©roße. ^in "-IRDtiD ift aber an fid) nie fid)tbar,

es mill immer, aud) menn es aus bem (Srunbe beraufgeboben ift,

üerftanben, gebeutet fein, ©aber bas i^albbunt^el über Sbat^speares

grDf3en 2)id)tungen unb giguren. 2)amit 3ufammenbängenb feine

tieffinnige Sprad)e. 9Ilan hann fagen, Sbahspeare ift aus jeber

Seile bie er gefd)rieben erkennbar. QBas er 3U fagen bat, läfet fid)

nid)t au5fpred)en, nur anbeuten. ©aber ber Q3ilberreid)tbum, baber

bie überrafd)enben '33ergleid)e unb Q3ertaufd)ungGn. Sin ^ihariiren

ber Sinne ift dbarahter jeber Sprad)e. QQ3o es in ungeabntem

Umfange, burd) neue ^e3Üge, burd) gefteigerte greibeit ber Q3er=
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tau[d)ung unb Qßerbinbung gefcf)iGl)t, ba ift eine neu» unb nad)=

jcI)a[fGnbG Äraft üorl)anben. 2)arum rourbe ein 6prad)genie rote

iSomer als fprad)lid)er *$JrDtoti)p Don bem ganaen ®ried)entl)um

bet)anbeU. ^n ber 6teigerung unb 6id)tlid)mad)ung lernten jie bas

(Eigene hennen, mie alles 6el)en einer Snlfernung bebarf. — ©as
uns gemeinfame Sntereffe 6e[cl)id)tlid)heit 3U Derftel)en leitete mid)

bie legten Hage auf einem fe^r oerfc^iebenen ©ebiete. QBären 6ic

gehommen, 6ie t)ätten mid) in ^H^itten ber ©Dgmenge[d)ic^te gefunben.

®a ift mir benn ^ines als fel)r merhn3Ürbig aufgefallen: 6ie kennen

ben großen grammatifd)=pl)ilologif(^en ©egenfa^ Don ^lejanbria

unb 3IntiDd)ia. <53t)ilDfopl)ie ^atte fid) in bie Q^^etorih unb Don ba in

bie ©rammatih r)eräufeerlid)t. ©ie IJtuffaffung ber ®rammatih ift

burd)aus üon ben pl)ilofopt)ifd)en (Bebanhenergebniffen beftimmt. 60
ergab fid) eine 6prac^n3iffenfd)aft n)eld)e abt)ängig mar üon bem

f{Difd)en (Sebanhen med)anifd)er Saufalität — Antiochia — , eine

anbere, meld)e bie Subftan^ialität aur Q^orm nal)m — Alexandria.

®an3 berfelbe Hnterfd)ieb aeigt fid), an jene beiben S^ntren an=

hnüpfenb, aud) ber natiDnal=pDlitifc^en ©ifferena entfpred)enb, mie

fie fid) 3ur 3ßit ^ßr ®iabDd)en ausfprad), bei ber ©ogmenbilbung.

<llntiDd)ia, feine grDJ3e flcts im ©egenfa^e 3U ^lleranbria fid) au5=

fpred)enbe 6d)ule mad)t ben QBillen 3um Organon bes ^erftänbniffes,

bagegen Öltejanbria bie 6eins3uftänblid)heit. Ss liegt Don melt=

^iftoriid)er QSebeutung gerabeau ein lanbfd)aftUd)er @egenfafe cor für

ungefäl)r taufenb 3al)re. — 3d) l)ätte nod) Diel 3U er3äl)len unb I)atte

mid) gefreut bies viva voce 3U tl)un. 3m Q3riefe ift bies nid)t

moglid). 60 nod)mai5 bie allerbeften QBünfd)e! Snbe biefes ^D^onats

Komme id) mot)! für ein paar Sage nad) 'Berlin. S)a fel)en mir uns

unb muffen bann aud) bie ^Husftellung, insbefonbere bie gran3ofen

3ufammen fel)en.

119] 2)ilt{)Gp an ®raf ^orch.

[3uni 1895.]

ßieber greunb,

Cängft l)ätte id) 3t)nen für 3l)ren 3U oielem 3^ad)benhen auf=

fobernben ^rief geantrüortet: aber hein 6ommer fat) ein fold) ©e=

bränge Don Arbeit unb einen fo gänalid) arbeitsmüben Ollann.

6ie t)aben red)t, id) mufe 3ugreifen bie ^luffä^e l)eraus3ubringen.

®a mic^ nun ^ert3, ber für bergleid)en ber befte Verleger ift, barum
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früt)Gr gebeten t)Qlte, fie oerlegen 311 bürfen, ging id) neulich 3U it)m

t)in. (£r mar in allen 'Sebingungen [0 roie id) es jefet nid)t für

moglid) get)aüen l)ätie: bod) ging mir ein ^mM tief 3U i5er3en: fo((

€5 ein QBeit)nad)t5bud) roerben, mie ic^ mir geu3Ünfd)t, fo mufe es

^^ilte October fertig gebruAt fein.

<Die Äantausgabe \)al fid) aber feit oierse^n Sagen fel)r an^altenb

meiner bemäd)tigt. Sben t^omme id) Don i5alle 3urüdi wo id) 3tDei

Sage mit (Srbmann unb 1)ail)inger barüber Derl)anbett. i5ein3e

mad)t unb leitet alfo bie ^bition ber QSorlefungen, ^ants Cogih,

iIlntl)rDpDtDgic, pl)t)fifd)e ®eograpI)ie roerben eine gan3 anbre

(5-igur mad)en als bi5t)er. Q3ait)inger ift 3ule^t bod) als ber fid)erfte

befunben unb mad)t bie 21uf3eic^nungen. (Srbmann giebt il)m alte

feine Qßorarbeiten. (£r mirb rool bie Q5ernunftt?rititi t)erau5geben.

•Jieidie bie Q3riefe. So roirb in roenigen QBod)en ^Iles georbnet

fein: ber "iRegiffeur hann fid) hinter bie ^ü^ne 3urüd^3ie^en unb bas

6tüdi beginnt.

(£5 ift ein frifd)er ^inb in ben Segeln unb man fül)lt fd)on

ba^ nad) Q3eenbigung bes ^ant bie fd)led)te 2eibni3au5gabe Don

(Sert)arbt burd) eine mürbige erfefet roerben mufe.

W\i ber pft)d)oIogifd)en <ybt)anblung get)t es langfam langfam!

<n?it bem 6t)at^e5peare roenig fd)neller!

Sie muffen kommen, jeben Sag erroarte id) Sie, freue mic^

barauf unbänbig, batb 3U 3rDeien balb mit QBitbenbrud) roollen toir

Don ben 5)id)tern ^anbetn. Unter {)öd)ften gleid)fam päbagogifd)en

@efid)tspuntiten, rDeld)e bie titerar^iftorifd)en als untergeorbnete fic^

unterwerfen muffen. Säglic^ roarte id) jefet auf Sie.

* • •

'2^id)ten Sie fid) ja fo ein ba^ mir red)t oiel 3ufammen an

mi)glid)en unb unmöglid)en Orten biniren, Sd)aufpiete ber <Set)er'

fet)en unb bercben t^önnen. 3d) möd)te am liebflen je^t gan3 I)ierin

leben, ©en ^uffa^ roilt id) nur fo meit füt)ren als er mit ber "Jpoefie

parallel get)t unb ein Stüdi meiter: aber bie g^ortfe^ung fpäter. 2)ie

*^oefie barf nid)t geftört roerben, ki3nnte id) fie nur in Älein Oels

fd)reiben, anflatt auf meinem ^alcon.

erfreuen Sie fid) Sbres ®lüd^es in i5au5, i5of unb lyamilie

unb '^ark, aber hommen Sie balb etroas oon S^rer Stimmung mit=

3utl)eilen: ic^ i)abe fie nötl)ig.
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120] m{\)2X) an ©raf Sorch.

Q3ab Kreuth [Sept. 1895.]

Ql^ßin lieber greunb, ic^ ert)aUe bie ^ad)nd)t Dom unerioartet

ra[cl)en Sobe 3t)re5 Don mir treu Deret)rten Srubers unb bin baoon

tief er[d)üttert. 2In |id) ift ber Qßerluft eines fold)en ^l^annes für

[eine gamilie unb für bie ^eü unerfe^Iid). ^ber augleid) ißas für

ein fd)Dne5 brüberlic^es ^erl)öünife ift für 6ie baburd) für biefe

^elt 3erriffen. '2Bie für ben (£t)riften fo aud) für ben ^t)iIofopl)en

bleibt ber Sroft, ba^ fie in einer biefer armen ^nimalitöt tran5=

fcenbenten QBelt leben, in ber Mes cDa^rt)aft ßebenbige in 3"='

jammen^ang bleibt.

6e^r tief empfinbe id) aud) babei, roas 6ie in biefer testen

Seit bei 3I)rer tiefen g=äl)igtieit mit ju leiben, gelitten I)aben muffen.

WÖQZ ba5 nur o^ne au grofee ^el^eiügung 3I)rer @efunbt)eit ge=

[d)et)en fein.

3d) t)abe eine fet)r grofee 6e^nfud)t 6ie n)ieber3ufet)en unb

ma5 id) hann au tl)un 6ie bem, roas in 3bnen nad)n)irtit unb

innerlid) nad)arbeitet, aroar nid)t au entreißen, bod) aber es über=

aufüt)ren in gemeinfame (Sebantien. QIBir toerben, fobalb bas je^ige

fc^Ied)te QlBetter es geftattet, an bie QSrennerftrafee gel)en, mol aunäd)ft

nad) Q3rijen in bm ^lep^anten. Sdt) roerbe bann ben 17'*" Oct.

ctiDa Don ba nad) Q3erlin reifen . .

.

<Die Dielen überrafd)enben, l)i)d)ft pIi3^Ud)en SobesföUe ber

legten ^H^onate unb eigenes fet)r fd)led)tes QSefinben, l)aben ben fd)Dn

für ben Dorigen hinter gel)egten ©ebantien aur Q^eife gebrad)t, bie

gDrtfüt)rung meiner arbeiten nun nid)t met)r au oeraogern unb

barum für ben näd)ffen hinter einen Urlaub au net)men. 3d) l)abe

i)ier einen großen 6d)iner für bie ^Huffäfee gefd)riebcn. 3mmer

met)r tritt für biefen eine eigene ^eaiet)ung ddu 6tubium ber ßagen

bes ^etDufetfeins, fet)erifd)er 6tellung ber 2)id)ter in il)nen unb Der=

gleid)enber 2iteraturgefd)id)te in ben QSorbergrunb. 6o mäd)ft bie

i5offnung, burd) fie ber 2iteraturgefd)id)te einen 3mpuls in bie Siefe

bes menfd)lid)en Q3en)ufetfeins au geben. Unb id) barf t)offen, etroa

au ^eil)nad)ten ben <Drud^ ber ^mä Q3änbe beginnen au laffen.

QÖorlegen mufe id) 3t)nen aber erft roas baoon fertig ift.

®ie erfte i5älfte ber ^bl)anblung über Dergleid)enbe <53fi)d)ologic

ift in ber erften (Korrektur je^t (Segenftanb meiner Umarbeitung. 3d)

fenbe 3t)nen bann bie QSogen ber auJßiten (Sorrehtur. ©enn id) hann

nid)t fagen roie nü^lid) mir 3l)re ^anbbemertiungen aum legten
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Qlufial3 lüaren. (£5 toerbeu etira oier OSogen, unb aud) [0 bleibt

bas erfle 6lüch incomplelt.

(Sine [el)r grofee ^efriebigung unb (yreube roar mir bie ^e=

rufung bes (Srafen j^alhreutt) nad) i^arl5rul)e, unb aroar 3u[ammen

mit einem (Benoffen feiner '2iid)tung, fo ba^ er nun bort freies gelb

ert)Glt. QBoIlen 6ie il)m bas au5fpred)en.

121] mi\)2r) an ®raf Sorch.

Brlxen, Sirol (im (SIept)anten)

ben 13. Dd. 95.

Cieber Jfßunb,

5d) I)abe eine rechte 6et)nfu(^t, non 3I)nen ein QBörtd)en su

Deruet)men, roie es nad) ber langen fd)rDeren 3ßii 3t)nen unb 5t)rer

Deret)rten Gräfin gel)t. St)r 6d)roeigen, roenn es nid)t bebeutet bafe

6ie abmefenb finb, fprid)t bafür bafe 6ie fid) roenig root)! füt)len.

<yud) id) I)abe über meine @efunbt)eit oiel 3U hiagen . . . ©ie

(Srl^ranhung oon Ql^ar im 6ommer, all biefe 3ö)ifd)enfä(Ie, baju

)et)r angeftrengtes arbeiten in j^reutl), I)aben es für mid) 3U t^einer

(frt)oIung Kommen laffen, unb id) f)abe fet)r oicl mit bem ßersen

3U tt)un. ©as fo entfpringenbe (Sefül)l bafe id) nid)t meiß roie

lange id) nod) mit einigem (Erfolg roerbe arbeiten können, bie Dielen

Üobesfäüe um mid) t)er, ber (Bebanhe an all bie ^rbeit5brud)ftüd^e

um mid) t)er, ungebrud^te unb gebrudite, l)aben mid) benn beftimmt

ben langgel)egten *;pian enblid) aus3ufül)ren unb für ben hinter

Urlaub 3u nel)men. 3d) hel)re in ein paar Sagen nac^ Berlin

3urüd^, unb mill fet)n mas id) meinem j^.örper nod) 3umult)en t^ann.

3unäd)ft l)abe id) in ^reutl) an ber Dergleid)enben <5^fi)d)ologie ge=

arbeitet, bie nun ein neuer ©runbftein ber gortfe^ung bes Sud)e5

mirb. 3unöd)ft l)abe id) bas früi)er, tl)eilmeife bei 3t)nen, (Se=

fd)riebene auf mel)r als bas doppelte gebrad)t unb gan3 umgearbeitet.

2)as erfte Stüd^d)en baoon inerben 6ie in biefen Sagen erl)alten

l)aben, es ift faft gan3 neu unb aus ber Cehtüre bes legten Raubes
Don QBunbt entfprang mir bas ^ebürfnife, gegenüber ben oon i^m,

^inbelbanb u. a. immer u)iebert)olten (Srhlärungen oon ben un=

lösbaren Q]3iberfprüd)en im 'Begriff ber inneren (£rfal)rung unb ber

llnmöglid)heit ben Q3egriff bes (Beiftigen 3U i^m in Se3iel)ung 3U

fe^en unb fo ben 'Begriff oon (Seiftesmtffenfd)aften auf il)n 3U



grünben, bieje ©runblagc 3U red)lfertigßn. QBäl)renb ^unbt in

[einem Q3anbe tt)at[äd)lic^ in bem, roas über bas HbUd)e t)inau5gei)t,

bem erjten ^anbe ber (äeiffe5n)iffenfd)aften ficf) in feiner <Hlanier,

umarbeitenb gleid)fam, anfd)liefet, t)at er bie (Sefd)machlofigheit

get)abt, nid)l micf) nid)t 3U nennen, bas honnle er, aber bies bann

an Siner 6te((e 6. 84 ... sn tt)un, roie bies feine (Seioöi)nung —
natürlid) roeil id) 6tumpf5 Berufung erroirhte! 3d) I)abe bai)er

im Hberfanbten unb im golgenben an ben i5auptfte((en ben erften

^anb unb baneben feine Umarbeitung ot)ne jebe ^emerhung

dtirt. (£r foll fel)en, ba^ id) fel)r rooI)l ^efd)eib meife um fein ^er=

fat)ren. (£5 mürbe mir nun fet)r erfreulid) fein, menn 6ie ba5

©efanbte fid) anfel)n unb burd) St)re Q!^anbbemerhungen mir bie

fc^rDad)en *;punhte merkbar mad)en mollten. iöaben 6ie etroa feine

Cogih II 2 ^ufL 2 3ur iöanb, fo roerben 6ie im Uberfanbleii unb

im golgenben bie ^luseinanberfefeung mit il)m näl)er bemerken, bie

3ugleid) nun aud) grünblid)er QBinbelbanb betrifft. ®ie i5auptfad)e

ift natürlid) ob 6ie mit meiner Darlegung nac^ ii)rem pofitiDen

3nt)al!e felber einoerffanben finb. ©a bie <Hbl)anblung 3U grofe

ü3ürbe (es toerben nun fo fd)Dn brei bis oier Sogen fein) I)abe ic^

ben legten breioiertel Sogen für bie ^yortfe^ung 3urüd^gelegt. über

biefer I)abe id) nun mit großer ^Hnftrengung gebrütet, oI)ne ba^ \d)

einftmeilen mel)r als ein3elne 6t^i33en l)ätte auffd)reiben hönnen, in

benen ic^ freilid) I)Dffe einen gortfd)ritt gett)an 3U I)aben. Sd) roilt

biefe lHbI)anblungen fobatb fie 3um 6d)lufe gekommen 3ufammen

als: Q3ergleid)enbe '?3ft)d)ologie, ein Seitrag 3um 6tubium non ©e=

fd)id)te, ßiteratur unb ©eiftesroiffenfc^aften, abbrud^en laffen, bamit

fie für fid), aud) aufeert)alb bes gri3feeren Werkes, als 6d)rift oon

etma einem ©u^enb Sogen mirken mögen.

®ann I)abe id) für bie Serbinbung meiner IiterarI)iftorifd)en

<Huffä^e 3U einem ®an3en über 6d)iller als ben Segrünber bes

l)i)torifd)en ©rama bas (£rforberlid)e gefd)rieben. (Sben je^t bin id)

noc^ liei Corneille, Racine unb Moliere. 6ie fet)en es näl)ert fic^

bas einem ®an3en, u)eld)es bie Dergleid)enbe 2iteraturgefd)ic^te oon

ber blofeen @efd)id)te ber 6toffe fortfül)ren foII 3u bem tiefften

<?5unkte, ben Semufetfeinsftellungen unb ber baburd) bebingten

poetifc^en gorm bis in ©ialog 2c. hinein, ^ine fet)r gro^e Arbeit:

mobei id) aber bei ber (£inl)eit meiner (Sebanken barüber oon früt)

auf, ölltcs unb bleues oerbinben unb gerabe t)ierburc^ bem Suc^

einen eignen ^m ber <n^annid)faltigkeit unb bes '2ieid)tl)ums

Dielleid)t geben kann. 6ie merben fid) bod) erftaunen, mie anbers
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bas 511(05 ausfiel)! menn man es au[ bic mGn[d)ltd)en liefen Don

6inn bes ßebens, C£i)arahterauffaf[ung, bic 3ug(eid) gß)c()id)tlid)e

liefen finb 3urüd^fül)rt. ©cgen QBei^nad)tßn beginne id) ben 2)rudi

baüon.

5)ie i5auptürbeit foll aber ber Sortierung ber Einleitung nun

gernibmet merben. Q!Bie id) au5 einer fDld)en 'J^apiermafle, bie mid)

erbrüd^enb umgicbt, roerbe auftaud)en Können, muß id) fel)en unii

— t)otlen. 6päter al5 je^t mürbe ber ^er[uc^ mol gar nid)t me^r
möglid) fein.

3d) kann es nur inbem id) nad) meiner Q^üd^hunft mit bem

l)iftDrifd)en 2f)cil 6eite 1 anfange unb fo t)intereinanber fDrlfat)re,

unbehümmert was id) Don 3u Unterfud)cnbem 3urüdilaffen mufe.

®enn bei ber UniDerfalität bes Objektes t^ann ja nur in ber (Energie,

bie iSauptpunhtc I)eraus3ugreifen unb orbentlid) 3U bet)anbeln, ber

^ertt) tiegen. ^unbt l)at einen oben Formalismus burd) Sjcerpte

aus ben bet%annteften ein3elnen 6d)riften unb geiftreid)e 'Bemerkungen

ba3U burd)gefüt)rt. 3d) get)e ben entgegengefe^ten QBeg: roas tc^

eigen burd)gearbeitet fage id).

Unb nun taffen 6ie fic^, lieber g^reunb, biefe QI?ittl)eilungen

ron mir ^nlafe roerben, mit einem hur3en QBort aud) üon 3l)rem

C£rgcl)en 3U melben. 6d)reiben 6ie gleid), fo trifft es mid) nod)

Brixen in Tirol, im (£lepl)anten, too id) bis c. 3um 20"'^" bleibe:

banad) in Berlin.

122] @raf ^orch an 3)ilff)e9.

Äleinöls ben 21. 10. 95.

Cieber Jrßunb.

^as id) l)abe erleben muffen, l)eifd)te 6tille unb aud) ben

tl)eilnal)msDollen ©rufe bes greunbes konnte id) nur mit ftillem

Sänke beantmorten. 3n 3t)rem legten Q3riefe roerfen 6ie bie iS-vüqq

auf, ob id) oerreift fei. Sie ©einigen u)ünfd)ten es unb eine kleine

Sour nad) Snglanb roar eine ßß^Hflns ins ^uge gefafjt. ^ber id)

I)abe ben '?3lan fallen gelaffen. 5m 9I?oment bin id) 3U mübe 3um

Reifen unb mirtl)fd)aftlid)e '2^üd^fid)ten unterftü^ten bie ^Hbneigung.

Q3is 3um 3anuar bleiben mir ftill ^ier. Sann ein mel)rmonatli(^er

^ufentt)alt in "Berlin, mo ic^ fd)Dn jefet eine paffenbe 9Bot)nung

fud)en laffe. ®enn bas 556telleben kann id) nid)t met)r ertragen.

QlBcnn 6ie nun ben Urlaub in Berlin 3ubringen, fo könnte uns ein
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fd)öne5 ungeftörtes 3u[ammenfem bcfd)iebcn fein, roonad) id) rßd){

Dcriange. Wöqq nur bas Q3e[inben 3l)rer ^rau ein gans 3u[ricben=

jfßllenbes fein, bie Hausfrau im eigenen iöaufe malten Können unb

alle 6orge 3t)nen fern fielen. — 3i)re fd)i3ne <Hbt)anblung t)abe id)

red)t genoffen unb ba^ 6ie fic mir fenbeten, als greunbesbienft unb

5reunbfd)aft5gabe empfunben. 6ie transponirte mid) in bie eigene

intellehtuelle 2eben5fpi)äre, Don ber bie Tagesaufgaben mid) ja fern

l)aUen. Caffen 6ie mid) Dorroeg auf bas beigefügte Q3er3eid)niB ber

®rud^fel)ler üermeifen, bie aud) in bem 6tabium ber "JleDifion noc^

ftet)en geblieben finb. ©ann aber 3ur 6ad)e: ber ganae <abfd)nitt 4:

Sie Äunft als ©arftellung 2C. ift einfad) meiflert)aft. 60 hann fid)

nur au5fpred)en, mer in ber 3nnerlid)heit ber <?)oefie mobnt. 6old)e

.Äritih' ejiftirt überbaupt oorber nid)t. ^s ift bies mebr als was

@Dett)e, Sieah, bie 6d)legel je gefagt l)aben über 2)id)ter unb

®id)tungen. Sbkx ift obne QBeiteres unb tt)atfäd)lid) ber ^emeis

erbrad)t für bie 6elbftänbiglieit ber ©eiftesmiffenfcbaften. 2)er Q3e=

griff bes Sppus ift ber 6d)lüffel, ber bie feinften unb fd)U)ierigften

6d)löffer i3ffnet. ®r ift mir je^t erft hlar geroorben in feinem

lebenbigen ^esuge unb in feiner mirhfamen Sragmeite. 3n erfterer

Q3e3iel)ung als mur3clnb in bem Q5Dllhommenl)eitsgefüt)le ober mie

6ie lieber fagen in bem 3rDedimäfeigheitsgefüt)le. Sr honftituirt ein

ßebensmafe, eine gefd)id)tlid)e Kategorie, non gleid)er 'Bebeutung für

bie (Srt^enntniB ber i5iitDri3ität, mie irgenb eine ber lDgifd)en i^atcgorien

für bas Ontifd)e. 3n biefem neuen '5}rin3ipe unb feiner glän3enben

mnmenbung ift mel)r entbalten: eine fd)ärfere Slbfage ber naturroiffen=

fd)aftlid)en "^^rätenfionen, als 1—3 ber ^bbanblung in Qlnfprud)

nebmen — bie mir, morauf id) 3urüdihomme, 3U toenig bie generifd)e

5)ifferen3 3mifd)en Ontifd)em unb i5iftorifd)em betonen. Shakspearc

unb 6d)iller finb bie ©lanspunhte. ®ie lebenbige <itnali)fe ift eine

fo Dollhommene, ba^ bie anbeutenbe Mr3e an anberen 6lellen, bie

(Site bes QÖerfaffers bie <llbbanblung 3U fd)liefeen, als ein ^erluft

empfunben mirb. i5ier bleiben gragen offen. (Seftatten 6ie mir

einige aus3ufprecben: <Der ^ilbungsroman l)ai meines (£rad)tens

feinen XIrfprung bei Rousseau — Emile — nid)t bei ®oelt)e. ©er

<21oman als poetifd)e gorm entftebt Dort)er in (gnglanb. Spilan febe

bie hlaffifd)en QS^omane bes oorigen 3abrbunberts in gngtanb.

©erabe bas QElomanproblem, mie 6ic es fd)arf b^rausbcben, bie

^eroegungsfreibeit unter gefellfd)aftlid)en ^ebingungen unb ßinflüffen

entftebt 3uerft, mo ,@efellfd)aft' fid) bilbet, in (Snglanb. ^in ^Jlnberes:

menn 6ie alle biftDnfd)en 6tüd\e oor bem ^allenftein als ^er=

191



binbung biftDnid)^^ 'Silber bß3eid)nGn, roerben 6ic ba bem Don
Carlos gered)t? 3d) l)altc il)n für ebenfo .gefd)id)tlid)' iDie jenen.

<Den ^bftur3 Don gefd)icl)tlid)en Q3ebingungen 3U ben patt)oIogifd)en

IHbbängigheiten [inbe id) nid)t betont. 3n bie[en aber im @egen[afee

3u ber inneren ®e|d)id)tlid)heit 6d)iner5 treibt fid) bie moberne

fran3ö[ifd) = beutfd)e 2)id)!ung umt)er. Slls ^Dramotit^er iff steift ber

Qlieprätentant. ©od) genug fDld)er (£in3eli)eitGn. Öieber greunb, 6iß

net)men ja burd) fDld)e lHbt)anbIun8 51" 4 bem guten CSrid) 6d)mibt

bie ßjiften3bered)tigung als ^Hlitglieb ber ^Ihabemie!

Qlun einiges Q!Benige über '^" 1—3. (fntfd)ulbigGn 6ie bas

8=ragmentarifd)e unb Ungeorbnete ber ^emerhungen. 3d) roill aber

nid)t länger 3ögern ein 2eben53eid)en 3U geben unb bies nid)t Dl)ne

Don 3t)rer <HbI)anblung 3U fpred)en, bie mid) erfüllt. 6o t)abz id)

md)l bie 3^^^ 3" arbeitsmäßiger ©arftellung.

<Dic Objehtioität ift ein honftitutioes (Clement bes 'Seioufetfeins,

md)t bas ein3elne Objeht. 2)as naturiöiffenfd)aftlid)G Q3erfat)ren gel)t

bem '[poftulat ber Äanblid)heit entfpred)enb Don bem ein3elnen Objehte

aus, ir)eld)em gegenüber bas 6ubjeht frei erfd)eint — fd)Dn Codies

Ausgangspunkt. (Sbenfo ift bie ,i5umanität' in bem Qßerftanbe eines

^Hnalogons 3ur Objehtioität ein honftitutioes Clement bes menfcb=

lid)en (£in3elberoufetfeins — nid)t ber ein3elne homo. ©er '21apporl

3U biefem ift menn er ftattfinbet, menn ber ein3elne homo nid)t nur

€rfd)einung bleibt, ein Don jenem Q3erl)ültni)fc ber beftimmter, ein

primärer. Täd)l5 oon Übertragung t)cit b'm ftatt, üielmebr unmittel=

bare lebenbige Sugebörigheit. ©aber ,bilben nid)t äußere ^abr=

nebmungen bie immer gegcnmärtige (Srunblage aud) für bie inneren',

(p. 4). 6o finbet ein befonberer Aht ,ber Qßerlegung eigener innerer

ßrfabrung in anbere menfd)lid)e Körper nid)t ftatt' (p. 11). (Sin

6olipfismus mie er ba in Anfafe geftellt mirb, ift eine ^Ibftrahtion,

bie an fid) ein intereffantes mobl 3U erhlärenbes pfi)d)ifd)e5 <53bönomen

ift. ©aber 3iebe id) bem IHusbrud^e @leicbartigheit ben Qlusbrudi

Sugebörighcit oor. Leiter: 6o finb geiftige 2:batfad)en nid)l ,an

finnlid)en Objehten gegeben' ober oielmebr es ift bies ein gan3

irreleoanter ^e3ug unb .treten bie geiftigen 3U ben pbr)fifd)en 3uftänben

nid)t bin3u', < treten an ben i^brpern nid)t auf. (p. 12). Ober

Dielmebr biefe rein okularen Q3eftimmungen finb irreleoant. Cutber,

liluguftin, "^^aulus roirhen auf mid) gegentoärlig unb hörperlos. ©ic

"Zßirhung ift eine unmittelbare unb felbftänbige, n3eld)e mit ber un=

roirhfamen ^leflejion ba^ id) ibren j\örper ujürbe feben Können,

tDcnn fie nod) lebten, nicbts 3U Ibun bat. Unb baber finb Jpftematifd)
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bie Q[^aturrDiffenfd)a|ten nid)t (Brunblage ber ®ei|{e5tr)i[fen[d)aft' p. 13.

<Die gßfd)id)tlid)e ^irhung Don *?)er[Dn 3U "^erfon, toie [ie auc^

3tüi[cf)en Seitö^noffen, perfönlid) bekannten ftaltfinbet, ift nid)t nur

nid)t ontifd) fonbern aud) fomati[d) ntd)t bebingt. ^ie btefe 2;t)atfa(^e

moglid), I)at eine ^ritih ber (Srhenntnife nad)3urDeifen. (Sine hrttifc^c

(£rhenntnifelI)eorie \)al ben Vorgang be5 (Srhennens, alles (Srhennens,

auc^ bes naturn)iffenfd)aftltd)en 3U unterfud)en, Trensen unb 2:rag=

meite feftauftellen unb burd) geflffellung ber (£Dmpeten3 bie Dor bem

(Srhennen gelegene ßebenbigheit in il)r '2{ed)t 3U [e^en. ©er natur=

n)i[fenfd)afüid)e ^nfprud) unb Übergriff ift nur burd) 1I^ad)tDei5 ber

^elaliüität it)rer ^^ßoftulate, ber fehunbären ^latur il)rer Q5ert)altung

bogmatifd) 3U wiberlegen. 2;t)atfäc^lid) tl)ut es Q^" 4 3I)rer ^b=

I)anblung, mie jener burc^ bas 6d)reilen bie bel)auptele Unmöglid)=

heit ber ^eroegung miberlegte. — Sin anberes nun mie bie I)iftDrifc^e

^irhung ift bie QÖoIlftänbigtieit ber l)iftDrifd)en (£rhennlnif3. ^uc^

für biefe ift bas erfte bie (Srfal)rung ber QBirhung Don Ceben auf

Ceben. (£5 hann jemanb ade t)iftDrifd)e Q3ebingtl)eit, bas gan3e

milieu Cromwells hennen, unb bod) Don Cromwell nid)t5 roiffen.

IHber um il)n gan3 3u erkennen bebarf es aud) ber i^enntnife feiner

fDmatifd)en unb feiner temporeiten 'Bebingtt)eit. ©iefe ©ebiete finb

erhenntniBmäfeige, bie ßrhenntnifefeiten bes burd) lebenbige Semegung

3U Srfaffenben. 5)afe ßeben allein bas Organon für bas ßeben fei,

l)aben 6ie felbft ausgefprocben, aber an anberen Stellen aud) anbere

^ermitfelungen gelten laffen. Snsbefonbere bas Q5erfal)ren ber QSer=

gleid)ung wirb als QI?elt)obe ber (Seiftesn3iffenfd)aften in <Hnfprud)

genommen. J5ier trenne id) mid) oon 3l)nen. 6agen 6ie bod) felbft

an einer 6telle, ba^ bas Ql^ittel ber Q5ergleid)ung nur bie fDmatifd)C

6eite ber 6prad)e erfaffe. ^ud) finbe id) nid)t, ba^ ^ergteid)ung

bas l)iftorifd)e Srlienntnifs ber ^" 4 erfd)loffen ober bemirht t)ätte.

Q3ergleid)ung ift immer aeft^etifd), l)aftet immer an ber (Seftalt. QBinbel=

banb meift ber ®efd)id)te ©eftalten 3U. 5l)r "Begriff bes Sppus ift

ein burd)aus innerlid)er. ©a t)anbelt es fid) um C5;i)arahtere, nid)t

um ©eftalten. 3enem ift @efd)id)te: eine '21eit)e oon "Silbern, oon

(£in3elgefiatten, aeftt)etifd)e gorberung. 2)em<31aturrDiffenfd)aftler bleibt

eben neben ber QBiffenfd)aft als eine ^rt oon menfd)Iid)em ^e=

rut)igungsmittel nur ber aeftt)etifd)e ®enufe. 5l)r Q3egriff oon @efd)id)te

ift bod) ber eines Äräftehonnejes, oon iÄrafteinl)eilen, auf ujeld)e bie

i^ategorie: ©eftalt nur übertragener ^I^apen anmenbbar fein follte.

6ie ejemplifiairen mel)rfad) auf bie r)ergleid)enbe 6prad)forfd)ung.

^ixx bie QiBiffenfd)aft ber 6prad)e ift bamit nichts erreid)t als bie
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^enntnife b^s fprad)Iid)en 6oma. ®ie[e ^etrac^tungsroeife l)al bic

lDgifd) = rl)Gton[ci)e abgelöft. ®ie p)i)d)D(Dgifd)e Äerhunfl unb ber

p)pd)ifd)e QBert^ ber 6prad)tI)ei(G, ber pft)d)ifd)e Vorgang Don 60^
unb Ilrtt)ei(, biß CSrhenntnife dou 6ubjeht unb ^röbikat — feit bem

Ärati)lD5 ift bafür nichts ge[d)et)en. Unb biefer Sinblid^ in bas

Ceben ber 6prad)c ift ber ^ergleid)ung unaugänglid).

^nn nod) ein Ruberes: kleben äußere unb innere (£rfat)rung

— Sermini, über bie ic^ nid)t I)anbeln roill, um biefen 'Srief nid)t

all3u un[örmlid) anfcf)rDenen 3U laifen — jtellen 6te (p. 13) als

(Srgönaung ber (enteren bie transfäenbentale Qlleti)obe. S&) behenne

^ier nid)t folgen 3U honnen. 2)ie transfsenbentale <n^eU)obe mirhte

bod) eine 6omalifirung bes £)ntifd)en, eine 6ubjektiDirung bes

Objehtioen. 6ie t)ob, roenn man fo mill, ben Q3ereid) bes Objehtioen

auf, aber fie erweiterte bod) nid)t bas ^eid) bes ®eiftigen. öubjehtio

ift nid)t (Seiftig, vok 6omatologie nid)t '?}neumatologie ift. 3)a als

^esugspunht bes apperaeptioen QSermögens bas Ontifd)e oerblieb,

mürbe bas <ypper5epiions=Q3ermögen nid)t bereid)ert, es oerbleibt

ber med)anifd)e gahtor, eine bem QBefen nad) natürlid)e ^J^otens. ^it

bem St)aracter ber 6ubjehtiDität ift bod) bas @ebiet bes ©eiftes

nid)t berLit)rt. 5d) hann in jenem ©ogma nur ein 2:i)eorem fel)en,

n)eld)es nid)t mie <äufeere' unb jnnere' (£rfa{)rung eine (£rhenntnife=

quelle fonbern nur ein ^iftorifd) bebingtes (Srhenntniferefultat ift.
—

2)od) nun 3um 6d)luf[e bie ^itte um ^ad)fid)t mit biefem menn

aud) langen bod) eiligen Briefe. Sd) fted^e nod) in bem 3rDeiten

Sanbe oon QIBunbts ßogih. 3d) bebauere, nid)t mel)r matl)ematifd)e

^enntniffe 3U l)aben. 'Ißunbt erinnert in ber ^rt geiftreid^er ^enu^ung

Don 2efefrüd)ten aufeert)alb feines eigenen gDrfd)ungsgebietes fel)r

an 3t)ering. Sie oon 3t)nen ermät)nte 6telle im britten 'Banbe

I)abe id) nad)gefd)lagen. Sine böfe 21bfid)t ift mir nid)t erkennbar

gemefen, mol)l aber bie naturmiffenfd)aftlid)e 21rt ober Unart ber

(ginselbenu^ung. Q3ei fold)em 6tanbpunhte unb fold)er Arbeits»

fd)nelligheit ift bie QSerfenhung in einen fremben großen 3u)ammen=

t)ang ausgefd)loffen.

Q3itte, mid) bei Qßerfenbung ber 2Ibl)anblung nid)t 3U oergeffen.

194



123] ©raf 'Sorch an ©ilf[)ei).

j^lßm=Ocls bm 3. Novemb. 95.

2ieber tyreunb.

(Snblic^ finbe id) ein 6tünbd)8n freier ßnH 3ur Q3eanttDortung

St)rer beiben (efelen "Briefe. 2)en mir überfd)ickten ^uffa^ Don

Sbbingl)au5 I)abe icf) 3U näd)llid)er ßdi gelefen imb er bat mir eine

fd)led)te Ü'^acbt bereitet, ^ud) menn man ^urüdigebt bis 3U bem

6treite 3acobi=6d)e(Iing finbet man nid)t ein berartig gebäffiges —
unqualifiairbares — ^orget)en . . . *in^ein erfter (Sinbrud^ mar: gar

nid)t antmorten, fonbern gelegentlid) einer Arbeit hübl unb obiehtio'

bie (ginroenbungen befpred)en unb rid)tig ftellen. 2)ann aber erfd)ien

es mir bod) ern3Ünfd)t ba^ 6ie in bem ^rd)iD eine befonbere ^ntmort

geben, aUerbings gleid)fans in eifig fd)arfem objetittDen Sone. (Sine

halte ein für alle ^ale gegebene Surüd^roeifung ber fd)ulmeifterlicben

r(berl)ebung unb bann 3ur 6ad)e.

QiBas nun bie 6ad)e betrifft, fo toürbe fie gana einfad) fein,

menn nid)t in bem erften 2t)eile 3brer ^bt)anb(ung an einaelnen von

S. Dereinjelt t)erau5get)Dbenen Gteüen 6ie bem ^Iffoaiationsprinaipe

ß^onseffionen gemad)t t)ätten, bie id) fd)on bei meinen fd)riftlid)en

Slufeerungen über bas ©rud^bogenejemplar erroäbnt l)abe. (£s finb

bie 6te(Ien, meld)e eine Vereinbarkeit, eine gegenfeitige (Srgänaungs^

föbigheit ber befcriptioen (lieber anali)iifd)en) unb ber erhlärenben

(lieber honftrut^lioen) ^ffietbobe einräumen. 9]?ein QBunfd) toar

bamals, baiß eine fd)ärfere (ärenslinie geaogen mürbe 3rüifd)en jenen

beiben QKetl)Dben, rDeld)e, roenn aud) beibe ana(i)tifd), menn glcicb mit

t)erfd)iebenen 9Ilitteln, bod) baburd) fid) unterfd)eiben, ba^ bie eine

bie Üenbena ber (Sonftrut^tion bat. 3brß allgemeine 2enben3, oon

ber mie Don bem I)iftorifd)en 3ufam.menl)ange (£. t^eine <Jlt)nung l)at,

ift bie bes 'iIRad)ens. 2)em gegenüber fpred)en 6ie es aus, ba'^

bas "Bemufetfein nid)t binter fid) fetbff 3urüd^greifen hönne. Sie

med)aniftifd)C 2;enben3 poftulirt bie ^nnabme Don (£in3elüorftel(ungen,

(£in3e(empfinbungen. QBenn (g. meint, ba^ i5erbart üon Sb^en

getroffen merbe, nid)t aber bie 2Iffo3iatiDn5pfr)d)Dlogen, fo irrt

er burd)aus. ©er unterfd)eibenbe metapbi)fifd)e Sntellehtualismus

i5erbarts ift bierfür gan3 irreleoant. 2)as @emeinfame unb Q!Befent=

Iid)e ift bie Q5erein3elung ber pfi)d)ifd)en Vorgange. <Diefer ©ifferen3=

punht ift (£. nid)t hlar gemorben. QBenn er in feiner fred)en QBeife

p. 192 fagt: ©iltbet) bält bie (Srhlärungsmitlel unb ben (£rt^Iärungs=

gegenffanb nid)t fd)arf genug auseinanber, unb menn er nun a(s
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Srhlärungsgegenftanb, nid)t 9I^itte(, ben lebenbigen 3ufc^nimGnI)ang

be3Gid)nGt, fo t)^^ er ben 6inn 3i)rßr <yu5fül)rung gar md)t erfafet.

©erabe bcr 3ufamment)ang ijt bas (Srhlärungs mittel, llnb bies

ber funbamentalß ©egenfa^ gegen C^.s ^nfid)t, ber ben 3nfammen=
t)ang inbuhtio erft finben roill. ^ie Snbuhtion 3u ber 1Hnnat)mß

eines 3nfamment)ang5 fül)ren honne, ift nid)t einsufe^-en. ^2lu5 il)r

hbnnte fid) immer nur ein W\U unb 5^ad)einanber ergeben, loie aud)

^ffosiation nicf)t5 anberes au5iprtd)t. p. 192 fagt C£. ber 6truhtur=

3ufamment)ang roirb nid)t erlebt, er ift nid)t lebenbigfte (£rfat)rung.

^ot)er mirb er bann erfd)lDffen? QBober frage id) inirb bann feine

Äenntnifi geroonnen? ^bt)ängigheiten rüerben primär erfabren, fonff

hönnten fie nid)t erreid)t merben, Don einer Ql^etbobe aus, bie alogifd)

nur ein <Kebeneinanber kennt. <HIIe ber 'JPbpfi^, insbefonbere ber

(Sbenrie entnommenen Tropen: ^naiebung, ^erfd)mel3ung ber Sin3el=

empfinbungen fe^en bas 3"fanimenbang5erfabrnife ooraus. Ulifo=

3iatiDnGn finb an fid) begrifftid)e Übertragung ber ftruhturellen

Sugeborigkeit. ©er ^ffD3{atiDn5g2banhe entnimmt feine gan3e Äraft

ber med)aniftifd)en 2;enben3. ^n fid) bätte er nie eine ^ertbung

erfabren. Sie finb ^oftulate bes (rrperiments im engeren 6inne.

3d) bätte gen)ünfd)t 6ie bitten bie ^ebeutung ber t^onftrut^tioen

(ertilärenben) ^fpcbologie befd)ränht auf bas (Bebtet ber ejperimen=

teilen '?}fi)d)oIogie. 2)iefe \)al eine eigene Romaine, im QBefentlid)en

bie (Ermittelung ber fDmatifd)en ^bbängigheiten unb 3eittid)en ^er=

bältniffe ber ein3elnen pft)d)ifd)en gunhtionen. QlBill fie mebr, fo

überfd)reitet fie bie (Bren3en ber QBiffenfd)aftIid)t^eit. @ebt fie fort

3u einer 'Seftimmung ber QIBefenbaftigheit, fo mirb fie, roie bie

21i|03iatiDnspfi)d)olDgie in ibrem QInfafee oon fid) rufenben unb

abftoBenben (£in3elempfinbungen metapfpd)ifd), metapbpfifd), ber

©raoitationsgebanl^e ift bas ©ogma, bas 3beal (Sinbeit ber ^c=

megung. 2)a liegt nun ein logifd)es ^jRifeoerftänbnife bes f. g. (Sefe^es

Don ber (Srboltung ber ^raft 3U @runbe. ^ärme, 2id)t, (£lGhtri3ität

finb nid)t blofee ^emegung, fonbern ber begriff ber ^eiuegung. ift

bas ^n^ittel fie in ©teid)ung 3u fe^en. ^rt ift nid)t blofe genus.

@ren3e ber Quantifitiation, ber Quantifi3irbarheit ift Selbftbefinnungs=

refultat. i5ierbei bemerlie id) als (Segenftanb t^ünftigen ©efpräcbs:

bas QSerbältnife 3U)ifd)en allgemeinem (Sefe^ unb befonberen ©efe^en

ift gar nid)t bas oon (Sattung unb ^rt. 2)Dcb baüon, roie gefagt,

ein anbermal.

(fbbingbaus Deru)al)rt fid) bagegen, ba^ bie mobernen *55|i)d)o=

logen bie (£int)eit ober oielme^r bie (£inl)eiten bes OSemufetfeins mife=
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kennten. Um bie (Sin^eit aber I)anbelt es fid) md)t, Sin^eit i[f and)

bas 5Itom, [onbern um ben 3ufaniment)ang biefer ßin^eit. 60
polemifirt er an falfc^er 6te(Ie.

^l[o: au[ bie u)if[enfd)aftlid)e i5auptfacl)e, auf bie i5auptpofition

mürbe id) bie ^Mntmort, bie alle Unge309enl)eiten aunäc^ff mit hursem
QIBorte abmeift, konßentriren.

3d) folge nun nac^ ber 6eiten3aI)I ber (£.fd)en ^efpred)ung

inbem ic^ biejenigen meiner Anmerkungen, bie bas häufige Q!Bort:

frec^ 3um Sn^alte ^aben, fortlaffe fomie oben im Mgemeinen fd)on

(£ru)äl)nte5.

p. 163. 6elbigt^eit ,Dermutt)lic^ bas 6elbftbemufetfein gemeint'..

5^ ein fonbern ein (£t)arahter beffelben.

p. 172. ,5)ie befc^reibenbe '33ft)d)oIogie mill mot)I baffelbe roie bie

erhiärenbe'. <Hein. ®enn jie löill nid)t honftruiren.

p. 172. ,Sine fold)e tionhrete Sel)anblung ^ätte aur i5auptfad)e

gemad)t roerben muffen', ^ffiifeüerftänbnife ber ganaen Senbena,

bie barin beftet)t ben mett)obifd)en Ausgangspunht 3U finben unb
klar 3u ftellen.

p. 173. ,6tott ein einseines fcI)U3ierige5 '5}rob(em 2c.' Q!Bie oor»

ftel)enbe5 ü)iffenfd)aftlid) falfd) gefe^en oon jemanbem, ber nur

(£in3elunterfud)ungen tiennt, meil er nur ^in3elannat)men mad)t.

p. 173. .2)05 eigentlid) ^fi}d)ologifd)e bietet nirgenb5 etmas Queues

Don eigenem Gelang'. Abgefel)en oon ber llnge3ogenl)eit ein

3etd)en, ba^ (g. nur (finsel^eiten hennt.

p. 173 am (£nbe: <H?ifeDerfianb bes Begriffs bes 6trutitur3ufammen=

t)ang5.

p. 177. .6D(d)e <Dinge mie räumlid)e5 Ausgebe^ntfein 2c.' QBer

finb bie •53fi)d)Dlogen bie fie nict)t als dompofita anfel)en? Q!Ber

finb bie *?3fi)d)ologen bie nict)t Q3ebingungen als gahtoren faffen?

p. 178. i5at Taine bie Sin^eit bes 5c^ nic^t als blofee Q3ünbel=

Bereinigung gefaxt? 2)as ift bod) einfad) aus de l'intelligence

3U beroeifen.

p. 178 Ic^ter 6afe 3eigt bafe (£. gar nid)t begriffen I)at, mas 6ie
tDollen.

p. 181. Unhenntnife bes t)iftorifd)en Srahtus, ber Mes auf Smpfinbung
rabi3irt. ®ies 9I?erhmal rechtfertigt bie Ölufeerung über bie be=

gren3te Sal^i oon (Elementen,

p. 181. Olatioismus beseic^net ben Urfprung unb beftimmt nid)ts

über bie ßerlegbarheit. Srrebuhtible ift ein anberes, man müBte
benn ben ^Ratioismus in bas 6tabium bes fetus oerlegen.
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p. 186. ,^\2 1öif)Gnfd)aftlid)heit ber ^aturforfd)er ganj unabt)ängig

Don ber i5i)pDlt)efe bcr med)anifd)en Srhlärbarheit'. '^Had) ber

Senbens ber 5laturiuifienid)aft, bie als matl)ematifd) nur fic^

rDifien[cl)aflIid) nennt unb luill, eine fal[d)e, beiueislofe Q3el)auptung.

p. 186. 6d)(ufefaö ber Qlummer III. ©er Ql^ann DGnDed)feU fic^ mit

ber mobernen ^fi)d)DlDgie.

p. 190. ,<Da5 3unäd)|t an ber (fibed)fe (Sefunbene überträgt fid)

unter ^nberem aud) auf meine eigene 6eele'. ©rünblid) falfc^

unb ins (Segentt)eil bes ©einollten üerhet)rt. ^ielmebr ba5 ^er=

I)alten ber Sibed)fe, in [o [ern (£au[al3U)ammen^ang in grage,

meiner ^eigenen Seele' entnommen.

p. 190. ,2)ie (Sntroid^elung bes Seelenlebens hann nur aus anbersmo
(Erlebtem errall)en werben.' gal[d) unb blo^e ^et)auptung.

(Serabe bas @egentt)eil l)aben Sie bargelegt.

p. 190. .3d) frage nur mit größter QSeriDunberung' 2c. Sr fragt

meil er gar nid)t begriffen l)a[, baf3 im ®egenfa^e 3U ben ^ffD3i=

at(Dniflen Sie Don bem (Sansen bes ^rlebniffes als Organon bes

^erftet)ens ausget)en.

p. 191. <Ric^t aus fonftigen ®rfat)rungen bei Königen pp. fonbern

primär aus meiner <n?DtiDmi)gIid)heit Derftel)e id) Könige unb

bann Napoleon.

p. 191. ,5). honftruirt aus 2l)eilint)alten einen 3ufaniiTienI)ang, meld)er

als fold)er in biefer 9Birhlid)heit nid)t Dorhommt.' QBenn er in

biefer QI?ir{^Iid)heit nid)t oorhäme, märe bie donftruktion falfd).

(£. meint, mGld)er in biefer OBirt^licb^^^it ^^W fid)tbar Dorliegt.

2)er 3uia"inient)ang wirb aber nid)t üon ©. honftruirt, fonbern

empfinbenb bas 2^id)tfid)tlid)e ergänat aus bem eigenen trans=

ponirten 3wfai^irienl)ang unb nid)t oon 2;t)eilftüdien aus, fonbern

aus bem eigenen 3ufammGnt)ang an ber iSanb ber (2t)eilftüdie'

Don n)eld)en jebes bie "iffiarhe bes lebenbigen 3u[fii"iTi^riI)ti"95

gleid)fam als pfr)d)ifd)e Orts-= unb '2Bertl)5beftimmung an fid) trägt,

©amit aud) bas p. 193 über bas Srratl)en bes 3ufammenl)angs

falfd) unb med)aniftifd) ©efagte erlebigt.

p. 194. „•^JriDilegium bes rid)tig (£rratt)ens". Qlur ber ßrfolg, ber

pft)d)ifd)e Siefblidi ber fid) felbft 'Seroeis giebt, oerbürgt l)iftorifcb=

pfi)d)ifd)es Q3erftet)en. 5)enn 2ogih unb Sj-periment tragen nid)t

roeiter mic bas Somatifd)e.

p. 195. .Sie übt feit lange bas Q3erfal)ren bas ®. empfiel)lt.' golge

bes rabihalen <n?iBDerftänbniffes ber ^bfid)t 2).s, aus U3eld)em
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<ffiifeDGrftänbniffe jid) and) bie toeiteren 'Bemerhungen, insbefonberß

.0.5 <5}Dlemih burc^aus gegenftanbölos' erklären.

p. 199. Srhenntnife ift eben nid)t = Sonflruhtion.

p. 120. ^^t)t)jiDlDgie blül)t unb gebeizt' roeil fie eben einem anberen

®efd)lecl)te (logifd)) angel)örl als ^[i)d)DlDgie. 6d er[d)eint bem

Q5erf. nalürlid) feine ':ßft)d)Dlogie als in befler Orbnung, p. 202.

p. 203. 55ier mufe id) benn boct) bie gred)t)Git ber ^enierhung, roonad)

3l)re Arbeit 5ernerftet)enbGn fd)äblid) fei, betonen,

p. 204. ®as ber ^ffienfd) ber ©efd)id)le pp. ein anberer fei als ber

ber '$fi)d)DlDgie — con mem roirb bies bel)auptet? ^obenlofe

Srioialität.

©od) genug bes llnerfreulid)en. 3um 6d)luffe roünfc^c ic^

i5eiterheit unb Dli)mpifd)e '2^ul)e.

3n Sile unb Sreue

ber 3^rc

Yorck.

124] mil)2X) an (Sraf ^Jorch.

[3u)ifd)en 3. u. 10. ^ov. 1895.]

Cieber greunb,

3d) lege mir meine ^ntrüort nun 3ured)t . .

.

6ie t)aben iöume, bie <IRill5 üiel genauer als id) gelefen.

j^önnten 6ie mir nid)t 3um ^üd)m\5 bes conflruhtioen, auf 9Ilad)en

gegrünbeten ©ebanhens ber 21ffDciationspfi)d)ologie unb ^ux QBiber=

legung Don ßbb. 179-186 (Einiges aus bem 6d)afe 3I)rer Qln=

merhungen fenben? QfBie man Dt)ne bie ^nnabme bas '^^robuht in

bie gahtoren auflofen alfo biefe barin Dorl)anben finben ^n hönnen

(nad) causa aequat efFectum) bie ^robe irgenb einer i5i)pDtl)efe

ber <affDciationspfi)d)ologen fotl mad)en honnen ift mir unerfinblid).

©ringenbe @efd)äfte ber ^antausgabe belaften mid) ebenfalls

gcrabe je^t.

(giligft unb treulid)ft

3l)r

m 5)iltl)ep.

dienstags.

QCßie fd)Dn märe es, unb u)ie gut tl)äte es mir, unb üielleid)t

aud) 3l)nen, Kämen 6ie auf ein paar 2;age . .

.
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125] ©raf Sorch an 5)iltf)GT).

Äleinöls ben 10. 11.95.

ßieber gr^unb.

3m <yugenbliche bin icf) t)kx mannigfad) burd) ®G[d)Qftß in

Qlnfprud) genommen, i)abe batier Mill unb meine ^Jlnmerhungen

nod) nid)t nad)[et)en hönnen. Ob fid) übrigens ir)örtlid)e 3u»

geftänbniffe, bafe afJDsiatiüe QSereinselungen poftulirt [eien Don ber

C^onftruhtionstenbena, ba^ biefe ben '2ied)t5grunb abgebe für bie

<ynnat)me oon (SinaelDorfteüungen, C£in3elemp[inbungen, bie ^el)ut5

ber <ffiöglid)heit ber "Serbinbung bie <Keigung jid) au oerbinben er=

I)alten muffen, Dorfinben, ift mir 3meifelt)aft. 2)a5 pt)ilofDpI)ifd)e

<n^otiD bleibt ja meiftens ber Unterftrom. Tlux aus il)m aber er=

rDäd)ft (grhenntnife. QBer bas Ql^olio nid)t fel)en mill unb kann, ift

eben blinb au belaffen.

<nus meiner (Sefd)äftslage folgt aud), bafe id) nid)t angeben

hann, mann id) auf ein paar Sage 3U 3l)nen l^omme, mos id) in

golge 5t)rer I)eutigen Seilen 3U tt)un beabfid)tige ... Sie 'Berliner

•IBobnungsfrage ift übrigens nad) ber pofitioen 6eite erlebigt. Wiv

l)aben ein t)übfd)e5 Quartier in 3l)rer 2läl)e, <nürnbergerflrafee, oom

1.3anuar bis 1. ^Hpril genommen. ^üd)er fenbe id) 3ur ß^ii per

5rad)t ooraus unb freue mid) auf eine ber 2anbmirlt)fd)aft ferne

^riftena unb gemeinfame ©ebanhenarbeit.

6omit t)offentlid) auf balbiges menn aud) kuraes QBieberfeoen!

QBieber fd)lie^e id) mit bem 1ßunfd)e ber i5eiterheit, bie fid) einftellen

mufe, menn 6ie bie Sinl)eitlid)heit 3t)rer gan3en Cebensarbeit fid)

Dor <Hugen t)alten einem ein3elnen, geiftig minbermertl)igen Angriffe

gegenüber. <llngriffe mufeten Kommen, ein neues '?)rin3ip forbert fie

t)eraus. Unb id) benhe es mirb fid) gerabe aus bem 6treite I)pller,

beftimmter unb rabihaler t)erausl)eben.

lieber eine neue 3eitfd)rift: für immanente ^l)ilofopl)ie! i5in=

eingefel)en. <Kid)ts. Wii l)alben (äebanhen barauf los gefd)rieben.

126] (Sraf ^orch an 2)tlfl)ei).

Älein Oels ben 30. 12. 95.

ßieber grßunö-

3l)re beiben 'Briefe trafen mid) miebereinmal in bem 3uftanbe

einer <ilugencnt3Ünbung, bie bas ganae geft über anl)ielt unb nod) nid)t

gan3 befeitigt ift, fo bafe ic^ auf menige ^orte mid) befcbränhen mufe.

200



3t)r erfter ^rief er[d)rßchle mic^ [et)r, id) bebauertß, nid)t bei

3t)nen [ein au hönnen. ^as 6iß mittl)GiÜen mar fo allgemein ge=

t)aUen, bafe für ein llrtl)eil hein ^nt)a(t geboten mar, bie 6orge um
[o freieres 6piel t)atte. IHun hum balb barauf bie gute ^ad)rid)t

unb entlaftete. .ßalten 6ie fiel) nur bie näd)ften 9I?onate red)t ar=

beitslos. ^an barf ba5 ßeben nid)t nad) ber 21rbeit, fonbern mufe

bie Arbeit nad) bem Ceben bemeffen, roo jie benn aud) geroinnt als

Dolle Cebensäufeerung. @oetl)e, 2eibni3 finb barin meine Sbeale.

3d) nel)me befiimmt an, ba^ 6ie ganj frifd) unb gehräftigt 3urüdi=

hehren, ©as ift bie iDauptfad)e. i5art unb empfinblid) genug Der=

bleibt, ba^ unfer 3ufammenfein, auf bas id) mic^ fo gefreut l)alte,

I)inu)eggefanen ift. (£5 roäre mir bei meinen l)iefigen ^efd)äftigungen

fold)C geiftige 5ßK3ßil 3u gönnen geroefen. — CSine genaue 2>urd)=

fid)t 3t)rer angejagten ^rudibogen hann id) bei bem 3uftanbe meiner

IHugen nid)t Derfpred)en. 2)ie ^ilffektion mar biesmal eine red)t l)art=

nädiige. 3d) l)atte gerabe begonnen bie 3l)nen unb 3t)rem 'Bruber

gemibmele Arbeit lifeners 3U lefen. (Sern fpräd)e ic^ mit 3l)nen

barüber, fd)reiben gel)t je^t nod) nid)t. ©elegentlid) ber neuen

<n?t)tl)olDgie Don ®Dltl)er bemerke id), mie bie pl)ilofDpl)ifd)e ^oben=

lofigheit fid) in ben ein3elnen 5)is3iplinen manifeffirt, bie 'QI^etl)obe

beeinflufeenb. (£s fel)lt an ber ©runblage einer in QBal)rl)eit

empirifd)en ^fi)d)ologie. ^obbes unb bie fonftigen (Sefpenfter treten

an bie 6telle geiftiger QJlealitäten, fo ba^ es fo meit gekommen ift

ben ©ottesglauben auf bas ^Ipbrüdien 3urüdi3ufü^ren. Cefete 6en=

fationstDeisl)eit 5)al)in hommt es, toenn <?)bilofopl)ie aufhört ber

^ehtor 3U fein. — Q3on ©rimms leisten 6ad)en ben Ql^affael tl)eil=

toeife gelefen, bis ein i5alt geboten mürbe. Wir gerabe3U unerträg»

lid). 5Bal)re ßebenbigheit t)at bod) nur eine 5Drfd)ung — unb nur

eine fold)e ift eine miffenfd)aftlid)e — bie bie 2)inge 3um "Sieben

bringt, ©er unmat)re 6d)ein ber Cebenbigheit, ber burd) ein 6id)=

^erDorhet)ren, burcb ßin geuermerh mel)r ober minber geiftreic^er

(Einfälle bemirht mirb, ift mie alles rabihal *J^ietätlofe nid)t aus=

3ul)alten. ©od) bies S^uq ift im ©runbe nid)t mertt) ber "Be^

fd)äftigung bamit. QBie oiel mir nat)e unb am i5er3en Ciegenbes

I)offte ic^ in benad)bartem täglid)en Q3erhel)re mit 3l)nen 3U bcfpred)en.

<nun — menn 6ie nur gan3 frifd) unb gefunb mieberhel)ren. 6eien

6ie ^er3lid) gegrüfet unb beglüdimünfd)t 3U bem neuen, einem ^offent=

lid) red)t bellen unb oon 6orgen freien 3al)re! . .

.

^m 6. 3anuar fiebeln mir nad) Q3erlin über, <Kürnbergerftrafee 69.
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127] (Sraf Sorch an 9tlff)ei).

'Berlin. W. ^Hürnbergerflra^e 69.

15. 1. 96.

9I?ein lieber greunb.

<Hnbei in jmei SouDerts bie ©rud^bogen. (Srft ge[tern I)abe

icf) jic Icien können, ©enn aUernirenbe Qlugenenl3Ünbung, bie gans

nod) nid)t befeitigt iff, legte mid) lange S^it gan3 Iat)m. (£5 ift

eben auf meine ^ugen Kein Verlaß met)r unb bie 1IIrbeit5fäI)igheit

baburd) fel)r rebu3irt. QBir fi^en nun \)kx fern ber Gtabt unb bie

5^äi)e Sbrer ^o^nung ift njirhungstos. iDoffentlid) treffen biefe

Seilen 6ie in ouffteigenber (Sefunbl)eit unb i\räftigung.

QBas nun bie 'Beiträge anget)t, fo hann id) fad)tid) nur erfreut

3uftimmen. 2)as (Segebene ift fo au5geglid)en, ba\^ bie <yu5fd)altungen

nid)t bemert^bar finb. ®an3 Dortrefflid) ^ttes über ba5 l)iftorifd)e

Q3erftel)en — ^broeifung bes <HnalDgiefd)Iuffe5 — ©efagte. Hber

2i)pu5 \)ab2 id) mid) fd)Dn früt)er QU5gcfprod}en. Sie '^Jrägung

hQ5 Serminus: Q5ergle{d)enbe QBiffenfd)aften im I(nterfd)iebe Don

generellen 5;i)eDrien, nid)t gan3 Dt)ne Q3ebenhen. Q5ergleic^ung ift

bod) aud) bas ^IRtttel @teid)förmigt^eiten 3U finben. 'Ulm bie <Hbfid)t

beffelben ^erfat)ren5 ift eine Derfd)iebene. ©as fid) ^emegen Don

Öeben 3u ßeben, bie *2Irt bes l)iftDrifd)en Q3erftet)en5 unb ber (£r=

faffung Don '^erfDnIid)t^eit DDll3iel)t fid) überbem Dt)ne Q3ergleid)ung,

ober menigficus ift biefe nid)t roefentlid). (Sine au5gefüt)rte (£r=

henntnifeit)eorie mürbe ba Dietteid)t über biefen Serminus l)inQU5=

füt)ren, mie benn 3I)re eigene ©arfteltung il)n überfd)reitet. ©od) ein

Serminus ift, fobalb fein 6inn einbeutig beftimmt ift, fad)Iid) nid)t

Don 'Bebeutung.

3m Übrigen I)abe id) nur kleine t^ormatien burd) SIeiftift=

ftrid)e be3eid)net. 60 ift pag. 7 ^Hnalogie als 3meite Dergleid)enbe

Q3lelt)obe be3eid)net. 3d) meine, bQf3 es Iieine ^ergleid)ungsmöglid)=

heit Dt)ne Qlnalogie giebt. Ql3etd)es bie erfte? Sind) l)alte id) 2Ina=

logie für keine <n(ett)Dbe, fonbern für ein mett)obifd)e5 iöilfsmiitel.

übrigens mirb m. (£. ber 'Begriff ber <IRett)Dbe im allgemeinen au

unbeftimmt unb uereinaeü angemenbet.

pag. 8 mürbe id) nid)t fagen, ba^ an ber QKaterie pfi)d)ifd)e

QSorgänge auftreten. Ol^aterie ift ein SIbftraktum aus ber pfnd)o=

pt)i)fifd)eu ®egebenl)eit berioirt, nid)ts 6elbftänbiges. 21uf berfelben

Geile mürbe id) bas: ^Ifo ftreid)en. Sine gotgerung ftellt ber

6a^ nid)t bar.
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pag. 10. ©tf[ßrentiaüon — Sutesration ober ©ifferentilren unb
Sntegriren. Sben bort muffen bte ^orte An ber SnbiDibualttät'

fortfallen, bleiben fie fielen, fo lautet ber 6a^: bie SnbiDibuation

erreid)t aber t)ier in ber Snbioibualität it)ren i5öl)epuntit. 3ebe
SnbiDibuation fd)afft bod) Snbioibualität unb Snbioibualität ift bod)

nicl)t nur bie Dode unb reid)e menfd)lid)e, für U3e(ct)e ber ^ilusbrudi

aud) nur eine @ren3be3eid)nung ift.

^ü5 nun enblid) bie 21nmerhung betrifft, fo ift fie ja fel)r ab=

getönt aber biefe fiüt)te gorm ift r)ielleid)t bie rid)tigfte. 6ad)tid)

^abe id) 3U bemert^en, bü\^ bie ^nfid)t oon ben ^erüt)rung5punt^ten

3iDifd)en Konftrut^tioer unb ableitenber <5^fi)d)oIogie burd) b^n früt)eren

^uffa^ gerechtfertigt ift, aber ba^ id) fie gern oermieben gefet)en

I)ätte. %unbt in feinem testen 2Iuffa^e ift m. (£. mit Qied)t barüber

hinausgegangen, inbem er bie gan3 Derfd)iebene ^xl ber i5i)PDtl)efen

begrifflid) feftgeftetit I)at. ©er ^erül)rungöpuntit bleibt ba voivklid)

nur ein "ipuntit. "Olieines (£rad)ten5 ift aber nod) über ^unbt
I)inau53ugel)en. 2)er Segriff ber. i5ppott)efe bebarf ber Klärung.

Singreifenber ein 9Jnbere5: bie Sid)ert)eit bes 6truI^tur3U|ammen=

l)ange5 mirb mit Tied)t bel)auptet, biefe 6id)ert)eit aber nid)t 3U

einem unmittelbaren Segebenfein ^gefteigert'. Sann märe bie 6id)er=

l)eit eine oermittelte unb als fotd)e t^eine oötlige. Itnb rooburd) oer*

mittelt? 2)amit mirb ein ftartier 6d)ritt nad) rüdiroärts gett)an.

2)ie 6id)ert)eit mirb Derifi3irt aber nic^t gemonnen. 6ie ift unmittel=

bar gegeben. QJieftejion erhennt fie, aber ^efte^ion probusirt nie.

6elbft ^unbt betont ,ben unmittelbaren, biretit in ber (rrfal)rung

gegebenen ßufammen^ang ber pfi)d)ifd)en QSorgänge'. Itnb tt)at=

fäd)lid) finb ber 6etbftbetrad)tung nid)t ein3etne (Smpfinbungen,

Q5orfie(tungen, gegeben fonbern 3ufammenl)ängenbe gan3e ^er=

Gattungen. QlBas id) primär erfat)re, ift meine ftrutiturirte eint)eitlid)e

Cebenbigtieit. 6ie ift bas Organon für Srfaffung unb (grtienntnife

alter ßebenbigticit. ©er 3ufamment)ang mirb auf (ärunb ber

ftrut^turelten ®ifferen3 gelöft in jeber <?5rojehtiDn, in jeber ^orftellung.

3n bem rein Ontifd)en ift baoon abgefet)en. Qlber bie 2enben3

ber Srt^enntnife füt)rt in it)n 3urüdi. (SrtienntniB ift Zueignung,

©as rein Ontifd)e mirb ertiannt mittelft einer Übertragung bes 3u=

famment)ang5. ©as ^enfd)tid)e ober Äiftorifd)e bebarf einer |Dld)en

Übertragung nid)t. Äier ift bas Q3ert)ältni^ ein unmittelbares. (Sin

<H?enfd) mirb bem anberen nie 3ur 6ac^e. ©ies t)aben 6ie ja fct)r

fc^ön betont bei ber ^bmeifung ber Qlnalogie. — 6ein ift ein

©erioat bes Gebens, eine partitiulare ßebensmanifeflation.
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6DDiel für beute mit müben ^ugen unb einem lQl)men ^eine,

was mir <yu5get)en unb 'Bemegung ücrbietet. 'Berlin bekommt mir

hörperlid) fd)Iect)t mie immer.

<Ilun taffen 6ic ein 'Zßörtd)en pren, hoffentlich nur ©utes über

jid), 3I)re i^xan unb i^inbcr.

128] 2)t(fI)Gi) an (Sraf ?5orch.

5Reran, QSilla Hohenstein

22. 3an. 96.

9I?ein lieber greunb, bas finb ia Seiten, in bie man jid) fd)ichen

mufe, mie es gel)en mill. Üagtöglid) bad)te id) in ber tiefften QI]et)mutl)

feit bem 8'^", an tpeld)em Sage id) 6ie mir in ber 51ürnberger 6trafee

Dorftellte, an Berlin, 6ie unb meinen unermefelid)en Qßerluft nid)t

mit 3l)nen in fo nad)barlid)er 5lrt beifammen ju fein. Unb nun

fagt mir 3l)r ^rief baju ba^ 3l)r 21ugenleiben immer nod) nid)t

überiDunben ift, roobei id) 3l)nen. boc^ nod) befonbers tröftlid) l)ätte

fein hönnen.

3d) fi^e ^ier beim ßäuten ber ^Ibenbglodien noc^ mit offener

Salkontl)ür. "QKeran l)at mir oiel met)r gel)aüen als id) mir irgenb

Derfprad). 9I^eift molkenlofer i5immel, Gifeen im greien, eine ®egenb

Don rounberbarer i5eiterkeit. 6o ift aud) nad) bem neueften llrtl)eil

bes <Hr3tes meine CSrhranhung mieber geminbert, unb man Kann

nun mol mit 6id)erl)eit fagen ba^ fie it)ren (ärunb in einer neroiifen

6törung t)at, bie überiüunben merben kann. 5)od) lange, lange

roerbe id) in bem arbeiten mic^ fet)r mäßigen muffen, unb mie bas

bei gortbauer ber Q3orlefungstt)ätigkeit unb ber übrigen ^mt5=

gefd)äfte möglid) fein foll, Dt)ne mid) brad) 3U legen, ift mir un=

erfinblid). 6o barf id) 3unäd)ft immer nur an ben näd)ften Xüq

benken um nic^t tief, tief traurig 3U fein.

doppelten ©ank beim je^igen 6tanbe 3t)rer ^ugen für 3l)re

6trid)e, n)eid)e id) forgfältig burd)benke, unb bie ba^u gel)örigen

brieflid)en Bemerkungen.

Uber ben i^auptpunkt, bas unmittelbare ©egebenfein bes

6truktur3ufamment)angs möd)te id) mid) fo ausfpred)en, nad) langer

'23eobad)tung meiner 6elbft barüber. QBenn id) bie ©lieber bes 3"=

fammenl)angs biffinkt unb abfid)tlid) auffaffe, probirenb ober in ber

(Erinnerung biftinguirenb, kann id), äl)nlid) mie man 3rDei llrtt)eile

nur in 3U)ei ©enkakten auf fäffen kann, nur in üerfd)iebenen ^kten

nad)einanber ben Suffin^menbong einer Q3orftellungslage mit ®e=
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tüt)Ien, 5ie[er mit QBinßn5l)anblunößn au gana hlarer ^Huffaii'ung

bringen, ©ie (£infd)ränkung bes Umfangs ber ^Hufmerhiamheit

mad)t mir nicl)t möglid) ben 3ufammenl)ang Don einer Q3or}tellung5=

läge 3U einem (Befüt)l unb oon biefem 3U einem QBillensDorgang in

Sinem ^Hhte bes "Beroufetfeins aufmerhenb 3U burdbiaufen. ^atür=

lid) jinb bie ©lieber 3ufammenl)ängenb, aber 3um aufmerhfamen

biftinguirenben 'Serou^tfein hann icl) mir nicl)t ben gan3en 3u[ammen=

^ang bringen. QBo im Öebensoerlauf fo rajd) eine QBiüensinlention

entftebt aus einer 2age, ba\i id) in :^mem ^kk ber <Hufmerhfamheit
,^

ben 3ufammenl)ang mir berufet macbe, jinb bie ©lieber nicbt. bijUnkt. ?¥ 'f

'

W\x fcbeint ba^ bie (Sinfcbränhung bes Hmfangs ber <Hufmerhiam= "

heil ber (Srunb ift ba^ mir nicl)t biftinht unb hlar ben gan3en 3u=

[ammenbang ber ©lieber 3ugleid) umfaffen können. 6tumpf fd)reibt

mir im felben 6inne als 6ie für bie Unmittelbarkeit ber inneren

(frfabrung bes 6truhtur3ufammenl)ang5: ,3n ber 2l)at jinb uns

bod) ^eifpiele bes 6truhtur3ufamm2nbangs fortmäbrenb in ber

inneren ^al)rnel)mung unmittelbar gegeben; aus biefen OSeifpielen

können mir uns ben allgemeinen Q3egrif[ abftrabiren, ben mir

bann auf bas ©anse übertragen. 60 menigftens möd)te id) bie

6ad)e auffaffen.' Sn biefen 6äfeen fd)eint mir aber ber llnterfd)ieb

bes 3ufammenl)angs, fofern mir im CebensDerlauf feiner inne merben,

unb bes in Sbeilen ftallfinbenben 55erausbeben5 feiner biftinhten

genau aufgefa{3tcn ©lieber mb il)rer einseinen 3ufammenbänge,

moburd) erft bie roiffenfd)aft(id) braud)bare QtBabrnebmung entftet)t,

nid)t bead)tet. 5n biftinkler klar beutlid)er Oluffaffung befi^en mir

ben 3ufammenl)ang aud) im einseinen 5=a II nur d ermittelt. 2)ie

geffffellung bes unmittelbar ©egebenfeins ber einseinen 2l)eile ber

etruktur unb il)re5 3ufammenbangs Don einer ^orftellungslage

burd) bas ©efül)t 3ur ^illensbeflimmung kann bod) nur gefd)eben

burd) '?}!Dbiren, bas eine innere 6ituation berbeifübrt, ober burd)

nad)träglid)es aufmerhfames biftinguirenbes Erinnern biefes Ablaufs.

6ie nennen bas Ql^eftejiDn. 5)er <llusbrud^ ift gleid)giltig. <llbcr

nur burd) foldie QSorgänge ftelle id) feft. 9enn id) kann nid)t

ben Vorgang oon einer Cage 3U einer ^idensbeftimmung im Ceben

Dollsieben unb sugleid) 3U aufmerkfamem, biftinguirenbem ^Jluffaffcn

feiner Steile unb bes 3ufammenbang5 berfelben bringen. 5)al)er

kann id) mir nur ben 3ufammenbang einer ^orftellungstage mit

einem ©efübl, bas baraus beroorgebt, 3U klarem QBeiuufetfein bringen,

ober bes ©efübls mit einer Ql^illensbeftimmung, ober aud) 3ufammen=

Siebenb unb bunkel einer ^orftellungslage mit einer QBillensbanblung
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3U aufmerkfamem, feftflcllenbem ^emufetfein bringen. i^cnbeU es

jid) bagegen um (Erinnerungen aus meinem frül)eren Ceben ober

3uhunfi5bilber, fo hann id) biefe mol mit eint)eitlicf)em "SerouBlfein

bes 3ufammenbang5 burd)laufen. 2)od) mirb natürlid) aud) im

erfteren gaüe nur ber einbeitlid) beftel)enbe 3ufamment)ang

in getrennten ^hlen burd) ba5 aufmerhfame conftatirenbe SemuJ3t[ein

feftgeftedt.

60 i[t Dieneid)t folgenbe {Raffung angemeiiener? ,QBie feine

einseinen ©lieber ftüd^meife erfahren 2c. 6. 2c. bargclegt. ©od) roirb

in ben einseinen probirenben ober bie (Erinnerung nad)träglid) auf=

merhfam biftinguirenben SIhten nur ber im ßebensoerlauf felber un=

getrennt ablaufenbe 6truhtur3ufamment)ang oon einer ^orfteltungss

läge bis su einer ^illensbeftimmung, mie er ber ^Husbrud^ unferer

eint)eitlid)en jtruhturellen Cebenbigheit ift, 3U biftinguirenbem, auf=

merkfamem ^eroufilfein erhoben. Unb in ßuhunftsbilbern unb in

(Erinnerungen aus unfrem [ruberen Ceben burd)laufen mir ben gansen

3ufammenl)ang. ^us ben einseinen gälten luirb bann ber allgemeine

begriff abftral)irt unb auf bas ©anse bes 6eelenlebens übertragen.

3n biefem eintad)en 6inne roar ber ^usbrudi 2c.'

®ann: siüifd)en bie <3]]ett)obe, meld)e (Eine (Er[d)einung burd)

bie anbre begränst unb erleud)tet, unb bie miffenfd)aftlid) Dergleid)enbe

<n^etl)Dbe ber 6prad)mifienid)aft, <Hli)ll)DlDgie 2C. [teile id) bie ^Icetbobe

ber <llnalogie, als Übergang, bie id) nun lieber [0 beseid)nen mill:

oereinselte unb unmet{)Dbi[d)e 'Bermertl)ung ber ^Unalogie [ür <iluf=

finbung oon (Seneralifationen (cf. Polybius, Macchiavelli, Vico etc.).

Q[>ergleid)enbe 91lett)obG überbaupt ijt mir bas QQer[al)ren bie 3n=

biüibuation [tu[enu)ei[e burd) <llnalogie su (Er[a[iung il)res allgemeinen

,oA,3uitininienf)art95 SU bringen.

^ ly^^ys 3n ber QInmerkung mDd)te 6tump[ ba\^ ber ab[d)tie^enbe

6aö: .es merbe babei bleiben ba^ 6eelenleben incommen[urabel

fei', megen [einer Ilnbe[timmtbeit megfiele. Srolibem [d)eint mir

bies 6outenireu bes 6fanbpunhte5, a^enn aud) in unbeftimmter

<^llgemeinl)eit, rDid)tig; mie b^nk^n 6ie?

Q3is SU bie[cm 6d)luf5 [inb mieber Sage bes l)errlid)[ten QBetters

Dergangen. 3d) [tcige täglid), unb boffe s» ge[unben.

3u 5. Wäv^ leiber Vortrag sur ^Hliabemie einsufenben. ©er

gaben ber Arbeit reii3t nicbt.

WÖQZ es bei 3bnen gut gcbn. i5eute QBilbenbrud)S 6tüd'^.

<n^öge es gut ablaufen. 'iHäd)fte Sage rubiger.
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129] @raf gorck an ©i[lt)Gi).

Berlin W. Qlürnbergerffr. 69

^. , ^ .
ben l.II. 96.

2iGber greimb.

6Git mel)r als üieraebn Sagen bin id) Don rl)eumatifd)Gr ^n=

fd)ir)e(Iung ber güfee unb Äänbc befallen unb feit 3et)n klagen an

ba5 3inimer gebannt, ©as baburd) ^ercorgerufene Sefammtbefinben

mad)t mid) n3enig tauglid) 3U ernftem 51ad)ben{^en. ^ber id) meine,

ba^ id) aud) bei frifd)er (Stimmung nid)t5 ^nberes besüglid) ber

^nmerhung mürbe fagen Können als id) le^tt)in fd)rieb. 3d) t^onnte

micb nur mieberbolen. ^us 3t)ren (Sorretituren, bie burd)geftr{d)en
'

finb, alfo Don SI)nen oermorfen finb, tiann id) mid) nid)t 3ured)t=

finben. ^it ber 6treid)ung ber QBorte: Jo menig id) biefe 6td)er=

^eit 3U einem unmittelbaren ®egebenfein gefteigert l)übe' bin id)

natürlid) einoerflanben. 5)agegen muffen bie 6d)lu^mDrle entgegen

ber 2Infid)t 6lumpf5 erhalten bleiben. 6tumpf5 6tanbpunht ift eben

ein anberer.

J5aben 6ie bm 3l)nen unb S^rem "Bruber gemibmeten Ufener

angefel)en? (£ine QBolhe ber @elel)rfamheit umgibt einen. 5Iber bie

gelet)rte Arbeit bleibt nid)t blofjes Qliaterial fonbern bient einem

geiflDollen ©ebanhen. 2)ie ©rense 3mifd)en primär qMi&) ©efafetem

unb abftraht unb milltiürtid) ^erfonifisirtem ift allerbings unbeftimmt

gelaffen, unb mie bei neuem unb eigenem ©ebanhen l)äufig gefd)iel)t,

fcbeint mir ber geiftreid)e ^erfaffer ben ©eltungsbereid) feines ®e=

banhens bäufig 3U lueit au53ubet)nen. 3d) m{3d)te glauben ba)i^ von

bem reltgit)fen @efüt)le I)er fid) biefe (Sren3e feftlegen läfst unb ba^

jid) bal)er als <3Rorm ber 6aö ergiebt, ba^ jebe religiöfe <?}erfonifiIiafiDn,

tDeld)e eigene 3uftänblid)heit 3um 3nl)alte l)at, ein i^unfiprobuht ift

6o ift i5t)bris, ^bobos i^unftprobuht, nid)t aber Q^ihe 2C. ©enn

bem religiöfen ©efiible ift ©ott ftets eine unabl)ängig bem '21eligiofen

gegenüberftebenbe '?)Dten3. "Bei meiner IlnbGmeglid)tieit bcibe id>

natürlid) fo ciel gelefen als bie ^üd^fid)t auf bie eben in Orbnung

gebrad)ten Qlugen es geftattete. Über bie mittlere 6toa dou 6d)mehel

tbeile id) Seilers llrtbeil. ©as Q3ud) ift ein 3e»9nife eines pl)ilD=

fopbifd) ftumpfen ©eiftes. 6ad)lid) intereffant ift mir, mie menig in

pt)ilDfDpl)ifd)er Q3e3icl)ung bei <mand)erlei in pl)ilolDgifd)=antiquarifd)er

aus Cicero 3U entnebmen ift. ^ffian füt)lt es, mie rl)etDrifd)=populäres

QElaifonnement bie (Sonture von an fid) fd)on minbermerlbigen (Se=

banhengebilben Dermifd)t bat. Qßon ber originalen ©röfee ber alten

6toa nur nod) menig übrig.
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©ompera beenbet. (Sut unb bas QSeffe ba5 <?}i)tt)agoreifd)e QBelt=

bilb unb ©emohrit. 6d)Iec^t unb mobern überfct)ü^t bie 6opt)iften.

<Der iöQuplfafe bes •^^rolagoraö falfd) aufgefafjt tro^ aUer <ffiüt)e ber

^ertt)cibigung.

QBilbenbrud)5 55einrid) IV. gefet)en trofe fd)Dn bamal5 ge=

fd)U3Daener güfee. Sntrobuhtion unb bie beiben erften Qlhte DDr=

trefflid). ©ann Kommt ber Sammer. 2:t)eater unb (SouUffenmirhung

tritt an bie eielle bes <DramQti[d)en. Gomit alle frül)eren QJoraüge

unb get)ler. 6d)abe bafe bas i5albe nie ein ©anses merben t^ann.

QBas [agen 6ie 3U ©rimms pour Ic merite? <Hun ift bie

<yhabemie unDermeiblid). Unb bies nad) [Dld)er 6d)reiberei mie ber

<2{Qffael!

6ooiel für I)eute. 6ie |et)en aus ber Q33ellftabt hann id) nid)t5

er3äl)len.

130] 2)iltf)e9 an 6raf Sorch.
91leran, i56tel Ortenstein

10. Wdxi 96.

<?Kein lieber greunb, id) ^abe eine red)te 6el)nfud)t, uon 3I)nen

ein Q[Börtd)en 3U Dernel)men, roie es 3t)nen gel)t, mte 6ie leben,

n)eld)e <J>Iäne 6ie I)aben, ob biefelben fid) irgenbiDO unb irgenbroie

mit ben ^Hnforberungen meiner eigenen fo cielfad) bebinglen unb

mitten in ber 3aubert)af{en 6d)Dnl)eit ber I)iefeigen (Segenb bod)

Dielfad) unbefriebigten (Sjiften3 oereinigen laffen.

^05 biefe äufeerlid) betrifft ift ber fefte "^mhi ba\s id) am

15. <Hpril mieber 3U i5aufe fifeen unb bie OSorlefungen Dorbereiten,

fouDie bie nötl)igften ^antgefd)äfte abmad)en merbe. 5d) I)abe eine

t^örperlid) red)t fd)Ied)te Seit mieber burd)gemad)t. ©a mar benn

aud) mein ®emüt^ roieber red)t niebergebrüdü bei bem (Sebanhen

an ad bas mas unDoIIenbet unb nun mol tt)eilu)eife unnollenbbar

baliegt. <yber id) mufe bie ©ebanhen mit (Seroalt fern t)atten, bie

mid) bebrüd^en roollen: benn bie nQd)fte Aufgabe ift bod) ba\^ id)

mid) in ben 6tanb fe^e bie QSorlefungen bes 6ommer5 3" l)«!^^"

unb bod) 3ugleid) ein QlBeniges bie eigenen Qtrbeiten je^t unb im

Sommer 3u förbern. Ob id) bie nad) meiner <21atur für mid) immer

fet)r anftrengenben Qßorlefungen ot)ne einen ^üd^fall, ber bann red)t

bebent^lid) märe, au5t)alte, mufe ber Srfolg 32192".

^on meinen <2trbeiten tionnte id) t)ier nur bie IHuffä^e fi5rbern.

6ie greifen mid) am menigften an. 3c^ lefe fel)r oiel <?)oefie, met)r
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als 3U irgenb einer frül)eren 3^it meines Gebens, gür meine

görberung babei las id) (Brofees <Hnfänge ber ^unft. 3|t |ct)on

ber "IBeg ab initiis irrig (3rrtl)um l)iftori|d) conftruhtioen ©enhens),

ba Dielmel)r rückwärts aus ben uns 3ugänglid)en (gntroicklungen bie

IHnfänge gebeutet ©erben muffen: fo mirb ein Q5erfat)ren bas jid)

an 5^aturDDlt^er t)ält unb nid)t bie ^nalpfe ber älteft ert)alienen

'5}Defie 2C. ber j^uIturoiDlher binsunimmt ganj unfrud)tbar. Sann

(SroDS, (Einleitung in bie <aftt)etih. <2Kit fpftemfpinnenbem 2:alent

unb entfpred)enber ®ebulb, aber ein ©okument, mie ber 3rrlt)um,

man fei im 'Sefife ber beroegenben Prüfte bes 6eelen(ebens unb

könne baraus nun meiter 3Iftl)etik 2C. ableiten, bie pt)ilDfopl)ifd)en-

®eiftesroiffenfd)aften mit Gpinnemeben über3iet)t. Physique sociale

Don Tarde fo meit id) 3U lefen über mid) brad)te, eben fDld)e auf

Comte unb Tainc gebaute Sonftruktionen. ^ie anbers Ufener!

mit bem id) mid) nun üiel befd)äftige. Sine meifterl)afte 3nbuktion;

abiDeid)en mufe id) nur, menn er üon bem fo ^i)d)ft Derbienft=

Iid)en unb frud)tbaren <Rad)mei5: 6DnbergDttt)eiten (bt). burd)fid)tige

präbikatiD .Gräfte Derein^elnbe @ötler) unb <llugenblid^sgi3tter finb

bei Qiömern unb 2ittt)auern offen liegenb, bei @ried)en bilben fie

eine 6tufe uor il)rer QIIi)tl)olDgie, überall finb fie als früt)ere 6tufe

an3unel)men, unb bie ^ebingung ber gortentmid^lung 3um <nh)tt)os

lag in ber Q5erbunketung ber <I^amen, moburd) fie Eigennamen Don

^erfonen merben konnten — roenn er, fage id), non biefen meifter=

I)aft inbuktio feftgefteKten "J^efultaten 3U einem allgemeineren (£r=

gebniB gelangen 3U ki)nnen glaubt burd) 3ul)ilfe=5lame nominaliflifd)er

(fo be3eid)nen kann man bas ^orurtt)eil bas oom (£in3elnen ®ing

unb feinem Flamen au5get)t, unb bie QPSorte 3u Q5et)ikeln ber (£nt=

roidilung mad)t) Qßorausfe^ungen. QIBenn er fonad) ben (Sott ber

im (finselbing ftedil (= (£in3elDorftelIung), ben @ott, ber als

(Sin3elkraft eine Funktion übt (= «^rtbegriff), unb bie in einen

3ufammenl)ang fi)ftematifd)er <Jlrt au einem 6an3en eintretenbe

(gottt)eit (= Q3egriffe l)Dd)fter Orbnung) als 6tufen aufeinanber

folgen läfet- Sd)on bie ^lnnat)me, bie ^Hugenbüd^sgötter feien

^efte einer 6tufe, bie cor ber 6tufe ber Gonbergotter liege, ift un=

bemeisbar. QBol aber tritt fein (Ergebnis unge3U3ungen in bm 3u=

famment)ang einer '2^eligiDnsgefd)id)te als roid)tiges (Slieb ein, meld)e

bas religiofe Qßert)ältnife bes in ber ^loli) t)elfenben, bas Ceben er=

ml3glid)enben (Sottes 3um <}llenfd)en als bas mäd)tigfte ^Kotio an

ben uns 3ugänglid)en neueren CSntroi&lungen erkennt unb nun aud)

als ber <ffii)tl)ologie fd)lieBlid) 3" (Srunbe liegenb bartt)ut. (ü)iels
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[d)neb mir, Ufeners ^uc^ [ei \\)m nid)t cuüurbiitonfd) genug

(übrigens feien bie S{i)mDlogien eine 6d)u)äcl)e beffelben, has kann

id) ja gar nid)t beurlt)eilen), rDat)r[d)einIicf) meint er Pirnas 5Il)nUd)e5?).

<Die[e5 mäd)tigfte 9I?otiD bocumentirt fid) ebenfo im 2:Dbten= unb

<Hl)nencuUu5, n)eld)em biefelbe <yilgemeinl)eit 3uge[d)rieben inerben

mufe. ^enn Ufener aber bem i5immel5= unb 2id)tgDtt mz ber

erbe eine befonbere 6tel(ung in ber Q!leligio[ilät ßumeift, [o ift in

bicfem brüten ^Husgangspunt^te <ffii)tl)D5 mitgegeben 2C.

mi fotd)c Empirie füt)rt ben <53fpd)olDgen auf feelifd)e "^Proceffe,

bie 3unäd)fl ot)ne bas meitbaufd)ige nid)t5fagenbe <yf)ociation5prin3ip

feft^uftellen unb 3U regiftriren fiub. ^^ud) an biefem <?}unhte jinne

ic^ über ^erftärhung ber pfpd)DlDgifd)en 'JJofifion ber ^bl)anblung.

^on 2ipp5 in <aiünd)en biefer Sage ein 'Brief, ob id)

nid)t auf bem pfi)d)DlDgifd)en (Eongrefe i5erbft in 'in?ünd)en über

meinen pft)d)olDgifd)en 6tanbpunt^t einen QSortrag l)alten inoKe. Sin

Q3rief aud) oon James ber auf ben (Songrefe kommt. 3d) hann

nur fagen ba^ id) unter heinen Umftänben in bemfetben ^aum
iDieber mit (£bbingl)au5 aufammen fifee, looburd) id) in bie Cage

feäme einen ©rufe ober ein QCBort mit if)m 3U ruec^feln.

131] ©raf Sorch an 2)UfI)ei).

Berlin ben 13. III. 96

<nürnbergerftrafee 69.

Cieber greunb.

Snblid) aroei ^orte t)er3tid)en ©anhes. ^uc^ über ben 1el)r

t)übfd)en ^rief oon Qllaj l)abe id) mid) fel)r gefreut, gür fein ^Iter

frei unb t)ell gefet)en unb Ieid)t unb tiebensmürbig im ^usbrud^.

Q3itte banhen 6ie bem guten Sungen in meinem Flamen. Q5ie(leid)t

Kann id) fein gegenmörtiges Sbeal nod) einmal Deru)irt^Iid)en, gemein=

fam mit il)m in Oels auf bie 3agb 3U get)en unb it)n in bie i\unft

bes Sägers ein3umeil)en. 6eit ^ursem gel)t es mir beffer, id) glaube

mit ber 3eit roieber leiftungsfät)ig merben 3U t^önnen. ®ie güfee

finb 3mar noc^ gefd)rDDlIen unb geftatten noc^ nid)t längeres 6ifeen.

2)al)er muffen 6ie bie menigen QBorte enlfd)ulbigen. Cänger als

lieben Q!Bod)en bin id) nun an bas ßimmer gefeffelt. 2ufln)ed)fel

inirb geroife t)eilfam roirhen. Unb ausnel)menb freue id) mid) auf

bie großen t)ellen root)lgelüfteten Simm^r bes eigenen i5aufes, aud)

roenn bas QlBetter mir (yal)rten unb ®änge im grcien nod) Der=

bieten follte. <Hm 31. biefes <IRonats fa^re id) fpäteftens nad) Oels.
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3d) }:)abz in meiner (Sinfamheit oiel gelefen unb in ber legten

3eit bocf) mit ber Äraft ber <2^eahtion, alfo mit ©enufe. 6cf)open=

i)auer merhtpürbig als biditsrilcbi Aaft. ^ber roeld) erhenntnife»

t^eorefifct)e5 Manko! <Dq5 Snflruhtiofte unb Sigenartigfte bod) [eine

Dier[ad)e OBur^el bes 6a^e5 üom (Srunbe. Q!Beld)e QSermec^felung

Don ^rhennen unb ©enhen! 3m ©runbe ^ergangent)eit, leiber

nid)t für ben [. g. 3ßit9ßiff, aber für bie '!pi)ilDfopt)ie. — QBeiter 2'«"

^anb bes Gebens Qi^itfd)l5 t)on feinem 6ot)ne. Ss ift bod) fc^abe,

bafe mir 3ßit unb ^ffiufee nid)t gegeben ift über Qs^itfd)! au fd)reiben.

Ss ift in it)m eine bemerhensicert^e Sti'eibßit. ^on nad)^altiger

^ebeutung feine antimelapt)i)fifd)e 2:enben3, mobei er, abftrahf,

nid)t bie pfi)d)DlDgifd)e UnDermeiblid)heit approjimatioer Ontologi»

firung (3ntenchtualifirung) in Q!^üdifi(^t nimmt. Ulud) barin Sbax\\a±

gana Q^itfd)Ifd). ^l5 ß;ompIement ber über Q3orb gemorfenen 9Keta=

pl)pfik, bie er Don Sranfsenbena nid)t unterfd)eibet, bie partihulare

Gärung, ßier bohumentirt fid) bie (£nge ber *55erfönlid)t^eit. 5)a5

(gliminiren bes innerlid) "perfiDutic^en ift bas mir (£ntfe^lid)e feiner

Religion. Q3on contritio nid)t 3U reben, was roirb bei il)m fogar

aus ber attritio? ©ie Wangett)aftigheit — objehtio genommen —
ber Srhenntnifett)eorie (ßo^e unb im legten ©runbe i^ant) trägt bie

6d)ulb. ^Ifo bornirt genial! 2)iefe 2et)re ift ber unenblid)en

^ebürftigheit bes religiofen 9I?enfc^en gegenüber mad)tlD5 unb
mad)tIo5 gegenüber bem i^att)oli3i5mu5. 5)as erleben roir unb

tüirb über uns l)inau5 erlebt U3erben. 3ntereffant aud) bie QI^ett)obe

ber iyorfd)ung. 6c^riftmäfeige Qöereinaelung. ^nd) u)o er Qied)t

^at, ift er ärmer als ^aur. Xlberall mad)t fid) bie pt)iIofopt)ifc^c,

alfo ^iftorifd)e Q3egren3ung fül)lbar. 2)er intimfte "J^unhl, ber auf=

3ut)ellen roäre, bas oon i^m bel)auptete QSer^ältnife oon (£tt)ih unb

Q!^eügion. (£tl)ih mar fein i5aupthollegium. ©er pfi)d)ologifcbe

©egenfa^ offenbar mtfehannt. — ©od) bie güfee mal)nen mit bem

6ifeen ein Snbe 3u mad)en . .

.

bleiben 6ie red)t gefunb unb menn id) nid)t nad) ^iesbaben

mufe, mas brol)t, bann ^offe id) auf ein gefunbes ^ieberfel)n in

Oels 3U '^Jfingften.

'2^itfd)l: Q^epriftination bes einft grofeen moralifd)en ^aiw=
nalismus im ©egenfafee 3U bem aeftl)etifc^en resp. formalen ^ai[o=

nalismus (3ntellehtualismus) bzn er ausfd)lieblid) Nationalismus

nennt.
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132] ©ra[ Sorch an 2)ilt[)ep.

^lein Oel5 ben 4. <mai 96.

ßieber greunb.

<Kur menige ^orte, ba id) roegen nod) immer anbauernber

<ynf(i)rDenung bcr Q3eine md)l lange ji^en hann. 'üRir ift es [d)(ed)t

gegangen. 3n le^ter 3ei^ ^aben jid) aber bie Gräfte gel)oben.

<yrbeit5fäl)ig bin id) nod) immer nid)i unb 6d)laf ift aud) fet)r

mangelhaft. QlBenn bas fetter es suläfet, bentie id) am näd)ften

greitag nad) QBiesbaben abßureifen. (£ine 5^ad)t in Berlin, ber

näd)fte Sag ^Ibenbs <Hnt\unft in ^iesbaben. GDÜte id) 3U mübe

fein um am Sonnabenb roeiter 3U reifen, bann taffe id) anfragen,

ob 6ie mid) im iöotet gürftent)of, mo xd) unterauhommen I)Dffe,

befud)en t^önnen. 3d) bin 3U unberoeglid) um fetbft hommen 3U

trennen. Wdq^ QBiesbaben bie I)arten legten oier <IRonate günflig

abfd)Iiefeen. i5offentlid) ift 5t)re Q3eforgnife um <ffiar unb 3I)re grau

balb gan3 gel)oben. 3d) t)atte gehofft ba^ 6ie nunmel)r in bem

gefeftigten i5eim geborgen unb oerforgt roären.

<lllfo ben 6d)leiermad)er baben 6ie in Arbeit genommen. ®a
roirb unter Ruberem ein bebeulfamer Sb'mmm auf bie mobernfte

2:[)eotogie fic^ ergeben. 2)abei ein i5auptpunht, ba^ !lt)eDlogie unb

(Staube tieine pfi)d)ifd)e unb barum heine t)iftorifd)e ^artit^ularität

fein foll. 3c^ glaube ba^ ber 3ir)eite ^anb einen britten nac^ fid)

sieben mirb.

2;reitfd)he5 Xob ein großer nationaler ^erluft. (£r ift unerfe^lid)

für bie Q3ilbung ber iiaterlänbifd)en 3ugenb. (£in fo ftarhes reines

J5er3, fold) germanifd)e naioe ^raft t^ommt nid)t balb mieber.

5:reitfd)he liefe (Srne, mie biefer er3äl)lte, fagen, ber 6d)iller=

preis roerbe il)m 3ugefprod)en roerben. 3d) meine 3u Qied)t. QEem

follte er roerben, menn nid)t il)m? ©abei ift m. C^. nid)t ein

ein3elne6 6tüd^ 3U berüdific^tigen fonbern ber gan3e bid)terifd)e

(£I)aratiter. ®ie 6d)ü)äd)en aud) bes testen 6tüd^s finb ja 3U Sage

liegenb. C£s fel)lt eben ber normirenbe QSerftanb. ^ber roer t^ann

jefet tt)eatralifd) oertebenbigen loie es in bem Qöorfpiete unb in bem

bebeutenben II. ^kk gefd)et)en? QBeld)er 2)id)ter fiet)t t)iftorifd) mie

bie ®eftalt ©regors bes VII'^" gefet)en ift?
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133] 6raf ?3orch an 2)ilff)ep.

^lesbaben ^aiferI)o[.

©en 22. 5. 96.

ßieber greunb.

3^r |o freunbfd)aftUd)eö ^Inßrbieten hann id) in Syrern Siüereffe

nicbt amiebmen. 2)er Ort t)ier ift überfüllt, bic "iPrcifc gerabesu

irrational. 5d) ^abe mand) ti)Guere5 '^Jflafter Kennen gelernt. 2)iefe

I)iejige Srfal)rung roar mir neu. 6eit bem 18'«" bin ic^ I)ier

allein, meine gfa" in i\arl5rut)e. Scb ^alte ffiti, meil mir bie 3äber

in ber 2:i)at DortreffUd) behommen . . . öcbola hommt über bie

*?}[ingfttage 3um ^efud)e [einer I)ier bomiailirenben 6cbn)efter. 2)a

roerbe id) il)n [et)en. Qf{itfd)l tiat^DÜfcbe Äird)e II'' Auflage beenbet.

3mmerl)in bie bebeutenbfte ®egenfd)rift gegen Sübinger ®efd)id)t5=

auffaffung. ®efd)id)tlid)tieit als QSirtualität bleibt brausen. ^äl)renb

ber ^ntDeferil)eit meiner grau unb [o lange bas QtBetter es erlaubte,

i)abz id) mehrere gat)rten gemad)t. (£rftaunlic^ unb Don feltener

*?}rad)t ber 'Baumroucbs l)ier. ^aftanien, 'JJlatanen, *}}appeln u)ie

man fie auBert)alb Staliens fonff nid)t finbet. (Sine ftille Kräftige

Qßegefation. 2>ie fd)öne Dierreit)ige Slllee nad) Siebrid) gefahren,

mit ©ebanhen an 6ie unb 5l)re ^inbbeii. QiBie oft mi3gen 6ie als

^nabe ben Q!Beg ^in unb t)er mit ^eimatt)fd)a)erem unb t)eimatfrol)em

iöeraen gegangen fein! Ql^eine ®abe ber Sranspofition tiefe mid)

bas Doli empfinben unb Dergegenmörtigen. Q3ei bem Ausgang aus

bem nid)t Dt)ne ^nftrengung burd)fd)rittenen t)er3Dglid)en ©arten

traf id) ben S^ormärter, ben ic^ nacb ber *?3farrei fragte. QBir

Derftönbigten uns fogleid), ba^ es fid) um bie ehemalige 'J^farrei

^anbete, obne ba^ id) 3l)ren Q^amen genannt ^atte. ©er <n?ann

fprad) alsbalb oon bem alten i^ircbenratb ©ittbei), ber \)abz it)n

honfirmirt, fei it)m greunb gemefen, [eine '53t)Dlo9rapl)ie befi^e er

nod). (Sine fd)öne marme Qlad)mirhung d)riftlid)er *J)äbagogie über

[o lange S^xi [)mau5. 5d) fanb bie alte *?3farrei, aber burd)aus

oeränbert. (Sine Strafeenanlage l)otte bas Üerrain bes (Sartens in

^nfprud) genommen. 2)ie alte 6d)eune 3l)rer ^inberaeit aber ftanb

nod) abfd)liefeenb ba. 9I?eine ^eine erlaubten mir nid)t met)r bie

5)rofd)he 3U oerlaffen. 6o erhannte id) oon ber an bem i5aufe

angebrad)ten 3nfd)ri[t nur bas eine breit eingemeißelte QBort: mors.

— QBie anbers bie geiftige ^tmofp^öre ber l)iefigen unb unferer (Segenb,

im 3ufai"nient)ange bamit, ba^ bie Qllatur l)ier fid) barbietet, bei uns

bemöltigt merben mufe. 3d) fel)e t)ier nid)t arbeiten, fet)e heinc

UIrmutt). ®al)er [title [atte '?)artihularität, hein 6taat5bcu)ufet[ein.
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134] 2)iül)ep an 6raf Sorch.

[C^nbe ^a\ 1896.]

6ßl)r [d)tDer, mein lieber greunb, fällt es mir, 3t)ren eben

erhaltenen "Brief nor mir, es aufaugebcn 6ie ein paar 2:age

roenigftens 3U fet)cn. IHber 3U öem mos 6ie fcbreiben hommt Ijux^n

ba^ id) ja bod) nic^t gleid) abreifen hönnte, ba Derfd)iebne ^Hrbeiten

DDrt)er gett)an fein mollen. Unb ba mufe benn boc^ bie Vernunft

fiegen, nid)t auf ein paar Xage bie meite 9^eife 3U machen, fonbern

lieber ein orbentlicbes rubiges ^ieberfeben in Q3erlin 3U erroarten,

bas in ber Don 3bnen gefcbilberten Ilnrul)e bes QBiesbabener Q3abc=

tebens bod) md)t erreid)bar roäre.

Stber iDie freue [id)] mid) über bie guten Q^acbricbten Don 3l)rem

(Ergeben! . .

.

3d) felbft bin fet)r fel)r angegriffen Don biefem (Sbaos ber

©efd)Qfte: ^orlefungen (n)03U je^t oft roenig "Borbereitung nötl)ig

unb mir nun Dergnügtid;), 6ifeungen, oft 3n)eimal in ber ^ocbe,

ÄantDorbereitungsarbeilen, bie nun enblid) abnebmen unb balb

menig merhlid) fein merben, 3« benen id) aud) einen guten 6ehretär

babe, *33rei5aufgaben, ©iffertationen 2C. 2C. 2)a3U bie 6orge um
^aj unb entfpred)enbe (£orrefpDnben3.

6o ift bie Qßorlefung für bie ^habemie unb bie 51rbeit im

6d)reiben: 6d)leiermad)er in 6tolpe, nod) menig geförbert. Uber

'?}latDnifd)e '2^eil)enfolge, 2Id)tbeit 2C. für ©arftellung bes 6d)leier=

mad)erfd)en ^ialo Diel na(:^gebad)t unb aud) im ^ialo nad)gelefen.

®ie grage felbft unaufloslid). 6d)leiermad)ers ^erbienft, nid)t fte

geloft, fonbern ^lato oerftänblid) gemad)t 3U baben. 6ebr inter=

effant mir bie englifd)en ^erfud)e unb il)r fe^iges 'Jiumoren, ben

^armenibes unb 6opbifles an bas Snbe oon <JJlatos 6d)riflftellerei

3U fe^en unb im "JJarmenibes eine QSertbeibigung bes günfunbfieb3ig=

jöbrigen gegen ben fünfunb3n)an3igjäbrigen ^riftoteles 3U feben.

<mir fd)eint bas, mie 6ie aud) öfters berüt)rten, bin3ufefeen: Don

^ntiftbenes ab muffen ja fold)e 6äbe, mie oom zgizog dvd-Qomoq —
3bee bes 6d)mu^es 2C. — gegen <Kad)bilber 2C. — fd)on oft aucb

Don anbern (Segnern entmid^elt morben fein: ^\a\o mäblte nur ben

<Jtriftoteles, meld)er üon ^Hntiftbenes 2C. biefe ^olemih auf»

genommen l)atte, 3um <Bepräfentanten im Dialog. 6onft

hann man bie aid)tbeit bes <53armenibes nid)t feftbatten: <Denn ber

<Hriftoteles barin ift unftreitig unferer. 6o erhalten aud) 3l)re
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oft geäußerten lHnfid){en über bas ÄompromlB 3töi[cl)en ^ntif{t)ene5

unb ^laio in ^Iriffoleles einen "2^101^1)011 an '^Jarmenibes unb

6Dpl)if{e5. — %a[o fpielt gegen ^Hntiftbenes ben äd)len *?5armenibe5

aus. ®ann eri)ält man [bie] Orbnung:

1) 6DhraU[d)e ^Dialoge.

2) Sugen blicke ©arftellung ber 3beenlet)re als Sbeen bes

(äut 6c{)önen, überfinnUd)e QlBelt 2C. ^rotagoras, (Borgias,

'?)t)äbrus, 6i)mpofion.

3) <H?änn(id) reife: '5}l)äbDn — ^ralplos? — 2:{)eätet
—

'JJoIitie.

4) 2)er ^Ite, ber bie ganae <Rad)biIbung5leI)re bem <n^i)tt)05

aumeift (ÜimöDs), bialehtifd) bis 3" [hepti[d)er iöallung

gegen bie Sonftruktion ber ^elt aus ben Sbeen u)irb unb

bie Sbeen unb Sai)kn als ein allein bem Q!Biffen 3ugäng=

lid)es 6pf{em bei)anbelt.

eocDoI im <?Jarmenibes als 6opI)iftes [d)eint er mir über

[eine eigene iugenblid)e 2et)re 3u |d)er3en, '^Jarmenibes mufe

(6c^leiermad)er) unoollenbet fein.

Sd) bemerke nod): 1. man mufe fid) an bie ganae Sarbe ber

Dialoge t)alten, fo finb tppifd):

a) erfte übermütl)ig bic^terifd)e Sugenb: <53rotagora5 ©orgias

^t)äbrus. 2)as IIberfd)CDellenbe.

b) <n?ännlid)e, bie Sbeenlel)re burd)benhenbe, Don i^r aus auf

2ebensbet)erfd)ung gerid)tete 6eelen^altung: S^eätet, ^ratplos,

*;politie, '5}l)äbon. ®as 2)id)terifc^e ift nun mit Q3ebad)t auf bie

großen ^unhte concentrirt, 3roifd)en ©ialehtih 3erftreut.

c) ©ie ©ialoge in bcnen bas ®id)terifd^e 3urüd^tritt unb bie

t)Dl)e epmbolih bes Filters in bem ^^uftreten bes 'jparmenibes, bes

gremben aus (£lea, bes ^riftoteles, bes ^erl)ältniffe5 3U ben '5}i)tt)a=

goreern in einer 2irt oon '2BeltperfpehtiDe ber <3Ketapl)i)fih jid)

äußert. .

^ntfpred)enb : n3ät)renb in a b bie "iPDlemiti gegen bie 6DpI)iften,

<yntiftl)enes, bie i5erakliten, <a?egaritier Dorl)erfd)t, finb es nun bie

^angriffe Don <Hntiftt)enes bis ©emohrit (6opt)iftes) unb ^Hriftoteles

C5}armenibe5), gegen rDeld)e er fid) menbet, benen gegenüber er bie

(Sonfequens 3iel)t: ^eUbilbungslet)re 2C. ift mi)tt)ifd), nur matl)e»

matifd) bialehtifc^e QBiffenfd)aft üom owösöfio^ ber Sbeen unb ber

3al)len hann ausgebilbet merben. <nun roirb eleatifd)e unb pi)tl)a=

goreifd)e 6d)ule in granbiofer 6i)mboliti in ben (Seftalten ber ©ialogc

als ba5 voas feine Sbeenlel)rc fd)ü^t unb trägt ^erausgeftellt.
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Sntoeber ifl es fo, ober '3)armenibe5 ift unäd)t, ba bie '?)olemih

bes Ülrifloteles gegen '^^lato im *^armenibe5 nid)t abgeleugnet werben

hann. ©a aber auf ^ntiftl)ene5 bie ariftDtelifd)en Q3ebenhen berut)en,

fo l)at Qlriftoteles aud) in feiner i^ritih ber p(atonifc()en 6d)ule fpäter

bas 6eine nid)t gegen ben "JJarmenibes bes '^^lato 3u iual)ren nDtt)ig

gei)abt. gäüt <JJarmenibe5, fo fallen 6opl)iffe5 unb "J^olitihus mit

il)m. ^Ifo entmeber ober.

^5 l)at mid) tief bewegt ba]^ 6ie in ^ibrid) meiner fo gebad)ten.

QBol mögen mir Geber ben löegen bes Ruberen in ®ebanken nad)=

ge^en: benn bie greunbfd)aft ift im 6inne ber Sitten außer ber

^t)iIofopf)ie ba5 i5üd)fte in biefem fo probIematifd)eu ßeben.

135] ©raf ^orch an 2)iIf{)eD.

^iesbaben ben 26. 5. 96
ßieber Jyreunb.

©er Parmcnides ift ed)t. 5)ar)Dn l)at jebe pl)iIofDpt)ifd)e

Kritik au53ugel)en al5 feffem ^unt^te. *?)I)i(oIogie mag aus Wi)^^

oerftänbni^ bie gi'öge aufmerfen unb mirb 3U ^lifeoerftänbniffen

füt)ren rcsp. l)at ba3U gefül)rt. ^enn man fi(i bie t)ifiorifd) = pt)ilo=

fopl)ifd)e ßage *?3Iaton5 oergegenmärtigt, fo ert^ennt man Ort unb
<notl)menbigtieit bes ©iaiogs. 2)ie fd)riftftenerifd)e 2;t)ätigt\eit ^latons

aerfädt in brei <ybfd)nitte. 1. ®ie Johratifd)en' ©ialoge im fad)Iid)en

6inne. 6te ^aben oor fid) bie 6hepj{5, bie non srnei 6eiten I)er=

Kommt: a) iöerahüt, b) Steaten. 2)iefe 5)ialoge finb natur=

gemäfe bie früt)ften unb martiiren fid) in ber gorm, bas I)eifet fie

finb t^ur3 unb enblos. 6ie t)aben Keinen fad)lid)en 6d)Iuf3 fonbern

brechen ab mit ber donfunbirung bes (Segners. Clement berfelben

— ed)t foKratifd) — ber gefunbe Q2^enfd)enDerftanb, common scnse.

Sie Q!BieberI)Dlung bes fDKratifd)en 5iid)tu)iffens Keine Sronie —
gegen bie romantifd)e Sluffaffung — fonbern reine 'ZBaI)rt)eit, ba

Riffen nad) bem gried)ifc^en Sngenium ontifd) beftimmt. 2. <Dic

innerlid) Iogifd)en 2)ialoge. ®as 2)iaIeKtifd)e nur gorm. ((Segen

6d)Ieiermad)er, ber bie 2:ragmeite ber ©ialeKtiK nid)t erKannt t)at,

mie feine eigene ©iaIeKtiK bemeift, bie i)erfd)U)iegenen ßogismus 3U

i5itfe net)men mufe um meiter 3U Kommen.) 3u^ifd)en 1 unb 2 fällt

bie itatienifd)c Ql^eife — eine ober 3mei gleid)giltig — bie für '^iaton

bod) eine gan3 anbere "Bebeutung t)atte als für ®oett)e. i5ier bie

grofec (grfal)rung unb bie geniale ^pptiKalion bes *$Ji)t^agorei5mus.

©amit QI?öglid)Keit ber Ilberminbung bes eleatifd)en (Segenfafees,
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9I?Ö9lid)hcit eines QBiffens ber QIBelt in pI)ilofopt)i[d)em 6inne au[

®runb önßcl)ild)er 5)enhit)eife, <H?öglid)heit einer (£rhenntnifelt)eDrie

innerl)alb bes gried)i[d)en Sngeniums. ©arnit unabioeislid) gegeben

bie Sluseinanberfefeung mit ben ßleaten unb ben Orlt)Dbojen ber

[ohratifdjen Sd)ule, beren intellehtuelle QSorausfe^ung ber (£leati5=

mu5 u)ar. ^Ifo i^ampf gegen ben '^^etrus — ^n{iftt)ene5. QPßas

6d)(eiermac^er für i5erahUt gett)an (^((es barauf folgenbe ijt nid)t

bebeutenb), bas müfete für ^ntif{I)ene5 gefd)et)en. ^as ftet)t nod)

aus. 2)amit aber ein rDefentlid)e5 ^Hloment für bie (^rhenntniß ber

fd)riftf{el(erifd)en 2i)ätigheit '?}laton5. Qlber man fängt je^t an l)e(I=

l)i3riger 3U merben. 2»ie 'JJolemih gegen ^ntiftt)ene5 fällt in bie'

3U3eitc *JJeriDbe. 2)al)in gel)ört ber '^^armenibes. 5)ie fad)Iic^e 'Ser=

binbung ift I)ier n)id)tiger als bie c^ronDlogi|d)e. ^ber aud) le^tere

trifft ungefäl)r 3U. ^ufeerbem nid)t 3U oergeffen, ba^ ^iaion Kein

(S:t)rDnift fonbern ein 2)id)ter ift. ®ie 6pntt)efe oon "J^laton unb

Slntift^enes ift Slriftoteles, mo^er bei i^m bie burd)gel)enbe 3toßit)eit

3. S. be3üglid) ber ovoca, ^5 mirb bies Klar, menn ^ntiftl)ene5'

^nominalismus erft einmal im 3ufcimnient)ang bargeffeKt ift mit

'Belagen. 5)a{)er bie '2lDl(e bes ^riftoteles im "^armenibes, u)ie 6ie

gan3 rid)tig gefe^en l)aben.

3'^ ^eriobe bie ber donftruhtion bes menfcbtid)en i^osmos:

6taat, ©efe^e unb als unioerfaler 21bfd)lufe — 'Slefultat ber 2ef)r=

unb QBanberjai)re Timaeus. Qlber nid)ts Don 6tiepfis in ad 2)iefem.

3d) fd)reibe paffionirt unb Dl)ne atle <H^bglic^heit ber QSerifihation

biefer Q3et)auptungen.

2)ie legten Sage gings nid)t fd)ön. 3)ie Q3Iutergüffe unter ber

Äaut traten roieber auf unb bann füf)Ie id) mid) angegriffen. 21ber

man ift roie ein alter 6otbatengaul, ber fo gering es it)m gel)t,

reagirt, menn ber ^ppett geblafen loirb. ^äre man in 3t)rer Cage

unb hönnte |d)reiben unb fagen, roas man an (Sebantien auf ber

Seele t)at! 2)ies in (£ile unb umgel)enb, aus bem QSebürfniffe mid)

aus3ufpred)en.

©eftern befud)te mid) 6d)ol3. QBir mad)ten eine fd)üne 6pa3ier=

fa^rt. 3e^t eriDarte id) i^n 3ur QBieber^ülung.

i5aben 6ie benn QBunbts '53ft)d)DlDgie angefel)en? ^napp unb

hompenbiös. (£in bünner ^anb. Ql^ir mar bie Cehtüre nid)t 3eit=

gemäfe, bal)er liefe id) bas "Sud) 3U i5aufe. ßeiber l)abe id) mid)

pergriffen unb oon Grote ben Dierten 'Sanb an Stelle bes brittcn,

ber bie gried)ifd)e '?3l)ilofopt)ie bet)anbelt, mitgenommen.
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136] 0i(lf)et) an ®raf <gorch.

[Sunt 1896.]

Ql^ein lieber greunb,

9I^it 3t)rer 6hi33e ber platDnijd)en ©ialogenfolge einoerftanben

bovin ha^ feine [Dhratifd)en 2)ialDge Doranaufteüen unb fo 3U

d)arahtenfiren. 2. ©orgiaö, 6i)mpofiDn, <?)l)äbon, i^ratplos, 2:t)eätel.

IHber in biefe "^^eriobe aud) "^^olitie.

Senn nun mufe id) barauf beffet)en ba^ mit ber Qflückroirhung

gegen bie Angriffe bes ^ntiftt)ene5, u)eld)er bie publicirte 3beenlet)re

Dor fid) ^aben mufete, gegen bie I)omolDgen bes ^riftoteles eine

le^te unb t)od)n3id)tige ^eriobe beginnt. 3t)r get)ört <?)armenibe5 an,

ba ber ^Iriftoleles, ber ben ri^irog ävi>Qa)jroc 2c. Dor bringt, eine i5in=

beutung auf ben Gemüter "J^latos ^Hriftotetes fein mufe. (£ntfpred)enb

6opt)ifte5, UJD bie ffi^^oL tlöcöv nid)t bie ^H^egariher fonbern bie

•J^latoniher felbft finb. 2)iefe ^eriobe Dollenbet fid) in W^kbu5,

2;imäu5, Ceges. V^alo t)at im Qllter am meiften gefd)rieben. ©ans

anbrer (£t)aracter biefer 6d)riften. 5leue Sntention ddu ber inneren

logifd)en ^e3iel)ung bes tr ^u bem jto^A«, bes Jttgag 3u [bem] äjieigov

aus eine innere ©iaiehtih ber Sbeen 3U conftruiren U3eld)e 3ur QBelt

füt)rt. <ReupIatDni5mu5 al5 (S:Dniequen3 anticipirt. 6tet)t fo neben

ber anberen QBenbung in <yriftoteIe5. 2)aB er in großartigen 2;rito=

logien nun an bie Qißerhe feiner <n^ännlid)en 3al)re, 2:t)eätet unb

*})olitie anhnüpft iff ja oerftänblid).

Sief in 6d)Ieiermad)er5 <?)lato. <n^ufete bie i5ermeneutik 6d)leier=

mad)er5 t)tn3unel)men. (Sbenfo feinen Paulus, über ßermeneutih

am 25. in 2Ihabemie <Hbl)anblung, bie id) brud^en (äffe. *?)Iato bann

fertig3uftenen.

greue mid) unenblid) auf unfer QBiebcrfet)n. Q3itte red)t lang,

rut)ig, DDrl)erangehünbigt, unb ein <n?ittageffen roo mir 6ie allein

I)aben Dorfeben, \)abz bann mit 3l)nen 3U befpred)en: i5ein3e foll

id) eine 6eite für (Srunbrife über meinen 6tanbpunht fd)reiben. .^ann

3bnen boffentlid) 6hi33e Dorlegen. (£r fragt: ob id) unter ben -iHeU'

hantianern bleiben foll?

Orotes <?3lato bätte id) gefanbt, beföfee id) it)n felbft. 3n ber

®efd)id)te t)at er <5}laton nic^t bebanbelt.
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137] ©in()et) an (Sraf Sorch.

[Olnfang Suli 1896.]

<)Kein lieber greunb, es ift 6onntag Q^ad)mittag, 6ti((e, unb

röenn id) täglid) [eit 3I)rer ^breife Sbrer gebad)te, |o mirb mir l)eul

ein rul)iger Srief möglid). 3d) t)Dffe fei)nlid) ba^ bie QBiesbabener i^ur

nun bod) nad)träglid) il)re guten ^irhungen tl)ut, u)ie bas oftmals

ber galt ift. ^ber freiließ I)ängt bas Don tieffter Qjiul)e unb grünb=

Iid)em gaullensen ab bas id) S^nen immer mieber bringenb empfet)le;

eben bamit 6ic fpäter red)t frei arbeiten hönnen. Äein @efd)äft barf

jefel für 6ie fo mid)tig fein als bas, gefunb 3u merben. 5Bas gäbe'

ic^ barum hi)nnte id) 3t)nen burd) meine ^nu)efenl)eit bas <nid)tstt)un

erleid)tern: benn leid)t ift es ja nid)t, menn man nic^t ein ®id)ter ift.

• * *

über 6i)bel unb 2reiffd)he ^at 6c^moI(er in ber ^kabemie

fet)r fd)Dn gefprod)en: menn Sie bie 9Ilünd)ner altgemeine S^üung

Beilage t)alten, fo lefen 6ie es ja barin eben . . . C^ine bebeutenbe

^rfd)cinung bod) ber neugewonnene ^egrünber ber pl)i)fihalifd)en

(5;i)emie 'Ban ber ^off.

QBir quälen uns mit bem frei gemorbenen pl)ilDfDpt)ifd)en (£jtra=

orbinariat. Döring-, Lasson, Simmel, Dessoir — ruas für eine

6erie! Q^ic^t wenige portiren fid) bafür, nac^ fo langen langen

3al)ren ba S^\kv fern ift ßaffon eine Anerkennung au S:t)eil merben

3U laffen. 3d) mufe barauf beftel)n ba^ bas C^jtraorbinariat für

einen Slft^etiher offen bleibe ben mir nötl)ig t)aben. 2)ie tt)eDlogifd)e

i5egetei Caffons, in il)rer bilettantifd)en glad)t)eit, mad)t mir menig

Cuft, für it)n mid) 3U ermärmen. 3ebenfalls ift eine i5onorarprofeffur,

biß 'JJaulfen für il)n möd)te, mir au oiel bes ®uten.

<n?einen ^Bortrag über iSermeneutili t)abe id) mit ©lana get)alten.

(£r rief bei ben <Raturforfd)ern oiel 3ntereffe t)erDor, ba er il)nen er=

möglid)te, über it)r ©atter in frembe ©arten 3U blidien. ©ruchen

hann id) it)n bod) erft laffen, menn ic^ näd)fte5 "in^al bie anbre i5älfte

gelefcn l)abe.

<nad) mand)erlei 3ii5ifCi)enfällen überlege id) feit einigen Sagen

bie ©arftellung für i5ein3e Uebermeg unb fanb es hür3er, iUQkid)

eine ausfüt)rtid)ere 6hi33e an3ufertigen, meld)e id) bem ^iluffa^ 3ur

^egrünbung meiner pfi)d)olDgifd)en 6tenungnat)me 3u (Srunbe legen

hönnte.

1) grage roas <?3l)ilofopl)ie fei ift erfat)renb gefd)id)tlid) aus

it)rer gunhtion in ber (Sefd)id)te 3U beantmorten, inbem biefelbe aus
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ber Q3e[innung au[ bie 6truhtur aus bcr jie l)GrDorging inlerpretirt

lüirb. 5)ie Slruhtur bringt 51aturerhennen, i5erfd)Qft über <Ratur,

Qkligiofität 2C. ^2d)i 2C. beri^or. 2)a5 OSeiDU^tfein, has in biefen

gormen n)irh[afn ift, hann 3ur autonomen Q5ermirhlid)ung, ©eftattung

unb bamit 5rol)getüt)l feiner Qi^ealität nur gelangen, inbem es feinen

inneren 3ufammenl)ang nad) ^irhlid)heilserhennen, ^ertl)gebung

unb 3n3ed^fefeung, in bem fid) feine Cebenbigheit manifeftirt, fid) 3um

QBiffen ert)ebt. 2)ie gunhtion ber ©efellfc^aft iüeld)e biefes Don=

bringt ift bie '$^t)itofDpl)ic.

®a fid) biefe 6d)öpfungen bes ©elftes in ^iffenfd)aften reflehtirt

I)aben, I)at fie biefe Q33iffenfd)aften 3u it)rem <n?aterial. ^Jlber fd)lieBIicb

fofern biefelben ben 2eben53ufamment)ang bes menfd)lid)en (Seiftes

in feinen 6d)öpfungen inmitien ber '^aim 3ur (£rfienntnife bringen,

©aber fe^t bie 'J5t)ilofDpt)ie fie in ber 6elbftbefinnung mit biefem

ßeben53ufamment)ang in ben C£onnej 3urüd^, aus bem <Ilaturerhennen,

<2\etigion 2C. l)erDDrgingen, nur ba^ biefer nun anali)tifd) 3um "Bemufits

fein ert)Dben roirb. <Dicfe ^nalpfis, u)eld)e oon bem 3»famnienl)ang

ber in bie ^iffenfd)aften erI)obenen Q3e3Üge bes <IKenfcben in ben

2ebens3ufamment)ang beffelben 3urüdigel)t, ift '53t)ilofopt)ie.

Unb 3ioar ift ber erfte 2;t)eil ber *^i)ilofDpl)ie bie (£rt)ebung ber

pt)ilDfDpt)ireuben "^^erfon 3U bem gegenwärtigen 6tanbpunht biefes

p^itDfDpI)ifd)en 'Bemufetfeins burd) bie ®efd)id)te beffelben. 2»iefe

(Sefd)id)te ift bie unentbet)rlid)e ^ropäbeutih, ba bas 6elbftbemufetfein

bes •Ql^enfd)en gefd)id)tlid) ift. 1) 5)ie primitioen Sbeen ber <)]lenfd)=

l)eit in il)rer grän3eulofen 9]?annid)faltig heil, QSariabtlität berfelben.

2) ®ie mDnotl)eiftifd)e ^^eu)egung ber öfttid)en ^Jlationen unb it)r

I)Dd)fter pl)ilofDpt)ifd)er ^usbrudi in ber inbifd)en <5}riefierpI)ilofopI)ie.

3) 2)ie <5^l)ilDfopt)ic ber ^I^ittelmeeroolker ber alten QlBelt a) bas

äftl)ctifd)=intellehtualiftifd)e ^ert)alten ber ®ried)en 2C.

®ie (Srunblegung ber fi)ffematifd)en <5^l)ilofDpt)ie ift 6elbft=

befinnung bt). <2Inalt)fis bes inneren ßebens3ufamment)angs, meld)er

in bem (Erkennen bes *Zßirhlid)en, ber ^ertl)ung bes 2ebens unb

ber Sbeale foroie in bem ßii^ed^bani-.cln bie 'Bebingungen unb bem=

nad) bie Q^ed)tsgrünbe bes 3"fanimenl)angs entbält, in meld)em bie

<H^enfd)l)eit als in il)rer QBirhlid)heit lebt.

Ausgangspunkt mufe fonad) ^eiuufstfein unb Analt)fi5 ber

6truhtur biefes 2ebens3ufamment)angs bilben. 5)a aber alles meiterc

'?3t)ilDiDpt)iren immer nur benfelben genauer 3um ^eu)ufetfein bringt

unb anali)firt, fo Kann es fid) am 'Beginn ber ^i)ilofDpl)ie nur um
bie gefiftellung ber ©runb3üge l)anbeln, mie fie in ber inneren Sr=
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fal)rung burd) ^ejinnung als 3u[ammenl)ang aufgefafil werben

hönnen.

Srfter 6afe: 5)ie *53I)ilofopl)ie t)at hcinen Dorausfe^ungslofen

allgemeingültigen 2Infang. 2)er ^^nfang oerfädt einem Sirhel. QBir

hönnen nur benhenb, analpfirenb
,
fonad) urtl)eilenb unb fd)liebenb

2;i)at[ad)en als untDiberfpreci)lid) gegeben tejtfteüen, unb bariim t)anbelt

25 fid) bod). 6onad) fe^en toir bie (Seltung ber ©enhoorgänge für

geftfteUung Don 2:^atfäd)Iid)heit babei ooraus.

•iffiontag [rül).

ßieber greunb, id) bin feit id) bies fd)rieb fo in bie Ql^ateriC

gekommen ba^ id) je^t ben (gntmurf ber ^bt)anblung, rDeId)e 6ic

3ur QSegrünbung unb 9ied)tfertigung ber pfi)d)Dlogifd)en ^bl)anblung

fobern, nieberfd)reibe. 3d) merbe 5t)nen immer ein3elne 61üd^e ab=

fd)reiben laffen. i5ier hommt nur ber Anfang. 2Iuf biefe QBeife

u)erben mir in lebenbigen 3ufQni"^ßnl)ö"9 bes ©enhens treten, ^er

^rief foll aber enblid) fort, ba id) eine gränaenlofe 6el)nfud)t l)abe

über 3t)r ^efinben 3U Dernet)men.

^nd) ba5 für iöeinae, bas ^ntafe unb ßiel bilbet, fenbe id)

3t)nen bann.

Q3ei uns i^ranh^eit, .^rant)eit! . .

.

138] mih^X) an 6raf "Qoxä^.

15. Suli 96.

« « *

QBenn id) es irgenb möglid) mad)en hönnte, märe mir Q3ebürfnif5

menn aud) nur smei brei Sage el)e id) in bie gerne gel)e 6ie

3U fel)en, <ffiöglid)tieiten bes 3ufammentreffens im iöerbft mit 3t)nen

3u befpred)en. ^ber beftimmtere *5}rojettte mad)en hann id) im

^ugenblidi nid)t. Ü'lod) liegen ber <lluffa^ unb bie Heinzcüberfid)t

auf mir, com liegen gebüebenen Plato nid)t 3U reben, unb menn

CS angel)t mill id) ^nbe bes 6emefters bie erften i^aulfi^ungen

l)alten. (£s gel)t ja in ber i^antfad)e bisher ^lles ungemöbnlid)

glatt unb gut: bocb fürd)te id) ben Oleib ber ©ötter. Gonft märe

ic^ balb 3iemlid) frei Don biefer Caft.

i5eut l)aben mir (Surtius begraben. Sine ergreifenbe geier, bie

<}Katll)äihir(ie gan3 gefüllt mie ddu (£iner trauernöen gamilie.
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139] mil)QV) an ®raf ?3orch.

[(£nbe Suli ob. <llnfang <Huguft 1896.]

* • *

2)iß Qlufgabß für i5cm3c atoang mir au[, bcn 3ufan^tnen^ang

in bem roas ge[d)rieben unb im ©ruck Dorlag neu burd)3ubenhen

unb auf biß einfad)fte gorm 3U bringen. ®5 mar fet)r t)art bid)t

nad) ber 2Inftrengung ber t)ermeneulifd)en ^bl)anblung. 3d) glaube

aber babei Diel gemonnen 3U t)aben. Snsbefonbre l)al ber (Bebanhe,

bafe bie elementaren logifd)en Operationen bes ^ergleid)en5, Brennens,

QSerbinbens, aud) angemanbt auf mel)rere ©lieber, eine ^rt Don

5Bat)rnel)men 3meilen (Srabes, aus bem eigenttid)en Cogismus au5=

gelöft merben Können, in ben inneren QBat)rnet)mungen fo gut als

ben äufeeren entt)alten finb, auf meld)em bie gan3e 2el)re Don ber

©ültigheit ber inneren (£rfal)rungen, ber ^rt mie ein Don mir Un=

abl)ängiges gemife ift 2C. berul)t, eine erroeisbare ©eftalt angenommen

burd) ein Dergleid)enbe5 QÖerfal)ren, meld)e5 bas ©ememfame am
QP3irtilid)heit5erhennen, QBertl)beftimmen unb 3iDed^= unb <n?ittel=

6e^en unb QSerbinben auffud)t unb fo eine generelle Cogih con=

ftituirt, oon n)eld)er bas 9Birhlid)heitserkennen nur Sin

galt ift. 6elbftbef Innung ift eben QSeroufetfein biefes ©ansen in

ber 6truhtur angelegten 3ufanimenl)angs.

©amit fd)eint mir ein roic^tiger 6cbritt getrau, bas roas als

<n?pftih unb Sbealismus oon inneren (£rfat)rungen unb Q3erftel)en 2C.

mifead)tet mirb, 3U Klaren Q3egriffen 3U bringen, bas l)öl)ere ßeben

ber n)iffenfd)aftli(ien '2ied)lfertigung 3ugänglid) 3U mad)en.

3d) t)abe nun bas ®efül)l, fo meit 3U fein, im <yrd)iD in einem

grofeen 2Iuffa^ ben 6tanbpunht ber unermefelid) biscutirten Uib=

l)anblung ftreng begrünben 3U honnen, momit bann enblid) bie ^ht^n

für bie ©iscuffion offen liegen unb freie Q3al)n bes 2. 3, Raubes

ba ift.

140] @raf ?5orch an ©il{f)et).

j\lein-Oels ben 22.8. 96.

ßieber greunb.

(Sin Q[Börld)eu l)er3lid)en 2)anhes für 3t)re 3eilen. Wü mir

ge^t es langfam Dorioärts . . . Q3or '3Beil)nad)ten merbe id) ben 6üben

n)ol)l nid)t auffud)en. 3unäd)ft bin id) nod) nid)t reifefäl^ig unb
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aufeerbem )i)abQ id) inirtMcbaftltd) mal 3U tt)un unb 3U [orgen. — ©ic

(Sonbenfation für UeberEoeg'i^einse bringt u)ol)l unDßrmeiblid) 6(^u)er=

t)erftänblid)heit unb UnoDÜftänbigheit mit fid). QCßer biefe t^omprimirte

©arftßllung lieft, mirb um 3um QScrftänbnife 3" gelangen 3t)re 6d)riften

unb Qlrbeiten [elbft autfud)en muffen. (£ine übrigens n)ünfd)en5=

tDeriI)e unb Dortt)eill)afte <Rött)igung. i5ierfür märe aber eine doU*

jfänbigere ioinmeifung unb Qlnfüt)rung 3l)rer 6d)riften münfd)en5=

toertt) gemefen. ©en 6d)lufefafe: ,qtJl)ilDfopl)ie ber (Sefd)id)le ift un=

möglid)' fät)e id) fel)r gern geftrid)en. ©afe fie möglid) ift unb in

mie fern l)aben 6ie felbft ja burd) bie 2;t)at bargett)an. Unb gerabe

bier ift Sl)re 6telle innerl)alb unb oberhalb bcs <n?ifeDerf{änbniffe5'

ber gegenmärtigen l)iftDrifc^en grahtionen — 2ampred)t unb bie

6i)belfd)e 6d)ule — . <ffian mufe nur ^t)ilofDpt)ie nid)t als Sonftruktion

faffen. 3d) mürbe fagen: <?3t)ilDfDpt)ie ber ®efd)id)te allein ift (Se=

id)id)te als ^iffenfd)aft. Miller gefd)id)tlid)e Gtoff ift burd) empirifd)e

gDrfd)ung 3U ermitteln unb ^um t)öd)ften ®rabe ber 6id)erl)eit b. l).

3ur t)Dd)ften '3Bal)rfd)einlid)heit 3« bringen, ©ies l)iftDrifc^ Ontifd)e

ift burd) bie lebenbige i5inbemegung bes <lluffaffenben 3u beleben.

60 meit (Sefd)id)t5fd)reibung als Äunft. ®ie l)in3ugebrad)te gleid)fam

ßingeroebte pfi)d)DlDgifd)e <Hnalt)fis giebt bie ©ignität ber ^iffenfd)aft.

©er 3unäd)ft Dntifd)e 6toff ift rein empirifd) 3u erfaffen. 6eine

gefd)id)tlid)e Qualität aber mirht alsbalb, fobalb bie ard)iDalifd)e,

hritifd) = biplomatifd)e 6d)melle überfd)ritten ift, als 3ugel)örig. 2)ie

Ergreifung bes Gtoffes gefd)iet)t bem Dntifd)en (S;t)arahter bes Stoffs

gegenüber apriorifd). ^ber es ift bies Keine abftrakte <2lpriorität.

Sie Aneignung ift 3ugleid) eine ermeiternbe (fntäufeerung. (£in

t)öl)erer Qßorgang ber Q3ergefd)id)tlid)ung bes <ffienid)en. ®as (£r=

henntnifeorganon aber ift unb bleibt ber •IRenfd) unb bie (Srhenntnife=

mittel finb in bem pft)d)ifd)en (Kapitale ftruhturirter ßebenbigheit

befd)loffen. brenne id) bet)ufs Qßerftänblid)mad)ung ben lebenbigen

QÖorgang, fo Kommen auf bie eine 6eite bie pfi)d)ifd)en Kategorien

3U ftet)en, t)on benen man fagen Könnte, ba^ fie an ben etoff l)eran=

gebracht roerben, menn nid)t ber Gtoff eigen gleifd) unb ^lut märe.

®as 'Bud) Don Gobineau Kenne id) im Originale. (Sine fd)öne

<mDfaiKarbeit eines unterrid)teten unb geiftreic^en <mannes. Keine

<ffiett)obe. 5)ie mufe eine l)iftorifd)e (£rKenntnifetl)eDrie erft bringen.
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141] @raf 'Sorch an ©ili{)ßp.

ÄIem=0e(5 ben 12. 10. 96.

Cieber greunb.

2)en iöeimgehel)rtßn follen biefe Seilen begrüfeen. 6d)reiben,

tueil 6il3Gn, t)al bei mir nod) immer feine 6d)U3ierighcit. 6o muffen

6ie bic fpärlid)en <H?itti)eilungGn enlfd)ulbigen. 3m ©ansen aber

gel)t es mir meit beffer . . . ®en brüten ^anb — II. 2. — oon

OBunbts ßogik, bem id) bi5l)er aus bem löege gegangen mar,

I)abe id) Dorgenommen. i5at man bie beiben erften "Bänbe über=

munben, fo uerlangt fd)on bie <2^üd^fid)t auf Qßollftänbigheit bas

meitere Opfer. (Seminn mirb fo Diel id) bist)er fel)e, nid)t l)eraus=

Kommen. 2)er prolije QSortrag — man \)M orbentlid) bie 6d)reib=

mafd)ine — ift fd)roer 3U überminben. ^eine innere ®ebanhen=

bemegung, fonbern eine erftaunlid)e ^IRaffe oon ßefeftoff fd)ematifd)

unb formal bel)anbelt. ^ei ^lart)eit ber Oberfläd)e Unhlart)eit

bes @runbes. 6ie Können aufrieben fein, ba^ er 3t)nen opponirt,

unb einer fpeaiellen QBiberlegung bebarf biefe Oppofition nid)t. —
3ur Seit meiner ungeregelten ßehtüre las id) i\ierhegaarb Don

iööffbing. (Srfterer offenbar ein tieffinniger Ol^enfd). ßöffbing aber

ruft mir aud) in bicfem feinem Q3ud)e mic in ben anberen bie

@efd)id)te oon bem (gjaminanben ins @ebäd)tnife, ber auf jebe grage

bie <21ntmDrt mit ben Porten begann: nid)ts Ieid)ter als biefes.

6old)e ^\d)\5 leid)ler als biefes = 2eute merben in QBorten mit

jebem Probleme fertig. "Biet ®oetl)e gelefen. Oar oft, in ben

<ffia£imen unb <2{efleEionen, träuft bod) QBei5l)eit oon feinem <JKunbe.

6eine innere ©eftalt, fein (Sang pon i5erber 3U "J^laton ift mir red)t

anfd)aulid) gemorben. — QIBas 6ie mir über Rousseau unb bie in

<ltusfid)t genommene ^Hrbeit fd)reiben, l)at mid) fet)r intereffirt. (£in

neues (Sapitel ber <5}t)ilofopl)ie ber ®efd)id)te, bie eine gefd)id)tlid)e

•?3l)ilofDpl)ie ift. Sd) nat)m bisl)er ben (Segenfa^ 3iüifd)en Shaftcs-

bury etc. unb Rousseau als einen fd)ärferen an, bort Seleologie, üon

ber QBeltauffaffung bis ^m Cebensgeftaltung unb ßraie^ung, l)ier

nid)ts Don SiößcI^Qßöanhen, nur <I^aturgefüt)l unb 'imenfd)l)eit5emp=

finbung. <abfoluter ©egenfafe gegen ben 2:i)pus: ßeibnife bis in bie

(£rhenntnifetl)eorie l)inein. 3d) möd)te bie fd)led)teu Suftönbe ber

fran3öfifd)en ®efellfd)aft nur als Ohhafion anfel)Gn. ®as teleDlogifd)e

^rin3ip l)atte fid) ausgelebt, ^ud) mar bie (Sefellfd)aft nid)t burd)aus

fd)led)t. ^as ^efen honftruhtioer 6ouDeränität mar gemid)en, Dbfd)on

CS immert)in nod) Ceute mie Turgot gab, ber (Slan3 ber fouoeränen
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ßcbcn5rüßrtl)ung, bic gretbeü unb ^raft be5 6piel5 mit bem ßeben,
bem eigenen Ceben mar öor^anben unb honftituirte eine formale

6ittlid)heit. ©er QI?enfd) mürbe gemertt)et nad) bem (Srabe perfönlicl)er

XInabI)ängigkeit, llngebunbent)eit. 2)q5 ßeben mürbe gefpieü, in

3miefad)em QBortoerftanbe. Unb meil es ein 6piel gemorben mar,
ba rum gings 3U (£nbe unb ein Queues trat ein. Q^ouffeaus Cehlüre

ift aus Derfd)iebenen (Srünben unbet)aglid). 3. ^. meil 5reit)ei[5gefül)t,

meld)e5 nur beftel)en hann in ber i5errfd)aft über bie (£mp[inbungen
unb über ba5 ^mpfunbene, [el)lt, aud) meil ein tiefer QBiberfpruc^

fein 5)ent^en burcl)3iel)t. ©em ®efül)le mill er ba5 eDnftrulition5=

moment entnel)men. ©as ®efül)l ift il)m aber unartihulirt, es litte

burd) 'Beftimmung. 2)ie 31atur ift i^m ein <llllgemeinbilb, nid)t

Kosmos, ber geftaltlid)e Unterorbnung unb <ybl)ängigtieit l)eifd)t.

^as folgt baraus für feine 6o3ietätsbilbung? ®afe obfion
<a?enfd)l)eitsgefül)l ber Q33ertl)6meffer fein foll, ber <n?ed)ani5mus ber

<n?affe unb <n?a}orität entfd)eibet. ©efüblseleatismus, ber burd) bas
©eftallsmoment ber grofeen fran3öfifd)en <naturforfd)er, ^ind^elmanns,
(Boetl)es erft übermunben mirb, für bie G:ulturft)fteme, nic^t aber für

bie Organifation. (Sin nid)t artihulirtes ©efüt)l 3erftört eigenes unb
(Sefammtleben. "2{ouffeaus eigene 3uftänblid)t^eit ift eine golge ber

^rt feines ©enies. 3d) t)erfage es mir oon biefem ®efid)t5punhte

aus Q^ouffeaus (£r3ie^ungsmajime unb bie ^erfud)e oon Sorrehturen

berfelben burd) ^ibere, gerabe in ®eutfd)lanb ins ^iluge 3U fäffen.

@oett)e als (£r3iet)er mirb oon ^ier aus, aufnel)menb unb t)in3ut^uenb

üerffänblid) . . .

^od) id) mufe fd)üeBen. ®ie güfee melben fid). ®a mir bie

"Be^anblung mit hü^lem Gaffer gut behommt, gel)e id) Dielleid)t

gar nid)t nad) bem 6üben. <Dann mürben mir im 3anuar nad)

Berlin Kommen, menn fid) ein annehmbares Quartier finbet. QBic

fd)ön märe es, menn mir bann einmal mieber einige QI?onate 3U=

fammenfein hönnten.

142] mil)2X) an (Sraf ?)orch.

5. mov. 96.

ßieber greunb,

6ie Können benKen, mie mid) bie guten <I^ad)rid)ten oon 3l)rem

^eftnben, bie mid) t)ier freunblid) begrüßten, erfreuten. Unb mie

bie 9Köglic^Keit 6ie hönnten im Sanuar t)ier eintreffen unb eine

33llt^ct).'gotcb, Sriefirecölel. 15 225



^interflation machen, mir in ben ^Hnftrengungen bßr OBintercampacine

bic frol)efte ermunternbftc ^U5|id)t ift. W6(i)k jie jid) bod) Der*

rüirhlicf)Gn.

5n ber legten S^W ber Qi^dfe befanb id) mid) fd)led)t. Qieifen

biß 311 lange fid) bßi)nen mad)en mid) immer innerlid) elenb. ^ud)

jc^t bin id) nod) angegriffen. 60 finb bie ^Ausarbeitungen in benen

id) begriffen mar fd)änblid) menig geförbcrt morben. (£in <IRiBgefd)id\:

ba I)ier nun ganj ^Anberes über mid) t)ergefanen iff. 3uiiäd)ft be=

|d)äftigt mid) ber erfle 2;t)eil ber allgemeinen ®efd)id)te ber ^i)ilDfDpt)ie

megen ber religiDn5gefd)id)tIid)en '5^artt)ien immer innerlid)ft fe^r,

unb ic^ febe ftets ^Heues baau. 2)ann überfiel mid) ^ant. 3d)

merbe 3t)nen näd)ffer 2:age ^iäm ber ^norbnung ber QiBerhe fenben,

bie id) unfrer *?)rüfung oorlege. QBie benhen 6ie? ©as bequemfte bei

einer foId)en Sbition ift ftets bie cielberounberte pt)ilolDgifd)e ^Ht^ribie:

nämlid) cbrDnDlogifd)e ^norbnung unb genauer ^bbrudi ber

Editio princeps mo hein <n?anufcript mel)r DDrt)anben ift. ^ber

bie cbronDlogifd)e ^norbnung, mie fie i5artenffein in feiner 2"^" QIu5=

gäbe getr)äl)lt, giebt ein fo buntes ®emifd), ba^ roer über einen

(Segenftanb ^ants ^nfid)ten trennen lernen roilt in ben r)erfd)iebenften

täuben nacbfud)en mufe. 2)ie funbamentale ®ruppe ber brei i^ritihen

mit bem mas fic^ auf fie besiebt mirb gans auseinanbergeriffen.

iKun finbe id) aber bei ber fi)ftematifd)en ^norbnung 6d)mierigheiten,

bie id) bisher nid)t 3U überminben t)ermDd)te. 'Bis I)inter bie Q3?eta=

pt)i)fit\ ber 6itten oerläuft biefe ^Unorbnung gana glatt: aber bie

6tellung non politifd)en 6d)riften, ^äbagogih, QieligiDn5pbilDfopt)ie

unb '^^bilofcpbie ber ®efd)icbte au einanber fd)eint mir bei ^an\ burcb

hein inneres '53rinaip einbeutig beftimmt au fein. Unb hleine 6d)riften,

bie fid) nid)t einorbnen laffen, bleiben als Ql^efte.

iiefe Bemerkungen mollen 6ie freunblid) nur aunäd)ft ad Acta

legen, bis bie IIberfid)ten Sbnen üorliegen, burd) bie fie erfl benu^ar

mären. 2)ann märe id) für Sbr^n "Jiatb febr banhbar.

6d)iDieriger nod) ift bic grage über ben ©rud^. 6ie merben

mein "^^rinaip billigen, bas id) als bas ber Hbereinflimmung ber

äufeeren i^oxm Don (Brammalih 6pracbgebraud) Snterpunt^tion unb

Ortbograpbie mit ber inneren geid)id)tlid)en gorm bes ^ulors be=

aeid)nen möd)te. ®s ift biflDrifd) = äfibetifd). ©er Slutor mufe obnc

jeben ^nftofe gelefen aber auQ^eid) in ber gefd)id)tlid)=perfönlicben

5orm feines (Seiftes genoffen merben. Qonad) mufe ^lles mas b^n

rubigen ungeftörten unb t^laren glufe ber ^uffaffung mirt^lid) ftort,

rüdificbtslos ausgemerat merben, bagegen Mes (£igentbümlid)e,
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töe(d)e5 Dl)ne Slörung geno[|Gn werben kann, als Sbaud) bes ^Husbruchs

[einer inneren gefd)id)tlid)en gönn [e[{gel)aüen werben.

<Kur über biefe *?)rin3ipiGn, melcl)e natürlid) nur eine [ubjehtioe

^el)anb(ung ermi3glid)en unb bai)er natürlid) Don beiben Cagern

befd)offen werben muffen, bitte id) ein QBörtd)en. 3d) bin je^t

barüber hinaus, Unanftöfeig meinen pl)itofopt)ifd)en Cebensroanbel 3U

führen unb roill aud) in biefer 6ad)e auf bem fd)U)ereren "IBeg nur

bas Objehtiüe bas fid) bann burd)fefet.

SebenfaKs will id) aber fobalb bie "iPrinsipien ber (Sbition ber

^btt)eilung: QCerhe feffgefteüt finb bie ^btt)eilung ebenfalls einem,

ßeiler übergeben, um enblic^ freie ^rme 3u behommen.

j5atte id) wol fd)Dn im 6ommer bas grofete pl)i(ofDpbifd)e

^riDatcoIIeg, [o t)abe id) jefet etwa 180 3ut)örer, unb füt)te beutlic^

wie |ie mitgeaogen werben.

i5arnadi fagt mir ba^ er fid) in bem eben uns 3uget)enben

legten umgearbeiteten ^anbe mit meinen ^Huffä^en überall aus=

einanbergefe^t I)abe. Sin Ieid)te5 ®efül)l pon Sncafion eines gan3

anberen pI)ilDfopI)ifd)en '?)rin3ips in bie Sbeologie t)Qt ßr WDt)(.

Q3ieneid)t net)me id) baraus (Selegenl)eit meine almälig reife ^nfid)t

über Q^atur unb (Sntwidilung ber Qieligion unb 2:t)eDtogie 3ufammen=

3ufaffen. @ewirht auf feine gefchichtlid)e ^nfid)t I)aben meine

2Infid)ten.

143] mi\)2X) an @raf ^orch.

25. ©ecember 96.

<n?ein lieber g^reunb, her3lid)e QIBünfd)e 3U ber feftlid)en 3eit

fenbe id) 3bnen, ben wid)tigflen, ba^ 6ie bei 3unet)menbem QBot)t=

fein fie cerleben mögen.

9I^it grofeer 6pannung t)arre ic^ barauf weld)e (£ntfd)lüffe 6ie

für ben 3weiten 2;i)eil bes QBinters faffen. ©iefe erfte iöälfte beffelben

war fo überaus abfd)eulid), fonnenlos, lid)tlDS, wie nDrbifd)e 93h)tt)o=

logie, baiß, id) täglid) 3t)rer Sinfamheit gebad)te. ^ud) bebauerte

ba^ 6ie nic^t im 6üben waren. Sebenfalls l)offe id) 6ie benhen

nid)t baran in Älein = OeIs 3U bleiben. 3d) bin über3eugt bü)^ bas

6tinfifeen 3U bem Sie ba genDtt)igt finb, 3^"»^» nid)t gut tt)un hann

für 3l)r (Sefammtbefinben üon bem bod) ^(les Sin3elne abt)ängt. CSs

wäre I)errlid) 6ie hörnen bt^rt)er. 3" jebem 2)ienfl t)iefür bereit.
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2t)im Sie ba5 nic^t, bann gel)en 6iß ja nad) bem Süben. ©as
ift eine üöllige Umhrempelung bes Körpers im QBinter. gür biefen

ga(( bitten luir Sie t)er3licf) beibe, bei nn5 anf ber 2)urd)reife 3U

u)Dl)nen . . . Sebenfatls u)ürbe id) bann, luenn Sie bei uns bet)aglic^

Der[orgt finb, ratt)en, (Einiges {)ier 3U fet)en unb 3U I)ören, gana

con amorc. ©er j\ampf raft nm QBilbenbrud) i5auptmann. ®ie

Stubenten finb ganß für i5auptmann: benn mie fie in ben liefen

aufgeu)üt)lt finb, oerlangen fie fDld)e le^te jociale unb pl)ilDfopt)ifd)e

^ofiticncn, mie i^auplmann fie nid)t geflalten Kann aber bod) ge=

ftaltlos in fid) beroegt. ®ie fd)roffe 'J^artl)einal)me bes ^aifers fd)abe{,

ü)ie bie ©inge einmal liegen, öiel mei)r als fie nü^t. Sel)en muffen

Sie. ^in paar Sage in ba5 uferlofe unb formlofe 9I?eer biefer

(Segenmart eintaud)en. (Sin Sing berg(eid)en feit ber <2^enai)|ancc

nid)t ba xoax, fo formlos, fo d)aDtifd), fo in ben legten liefen bes

*Q)ienfd)lid)en bemegt, fin du siccle mit 3uhunft unfafeUd) gemifd)t.

®a5 QSefinben meiner grau l)ält fid) leiblid). 3d) felbft t)abe

mid) in bem 'Zßettftreit oon QSorlefungen, ^tmtsarbeit unb (Sigenarbeit

roieber überarbeitet unb abermals löie ^nbe Dorigen Sommers einen

•Jiüd^faü erlitten. (£s fd)eint als fei biefe QSerbinbung Don Arbeit

für mid) nid)t mel)r mbglid). Sd)abe ift es, ba bie Stubenten

roirhlid) begeifterten <2IntI)eil an meinen QSorlefungen nel)men: bas

Kann id) fagen ba Sie roiffen roie frei id) Don ditelheit bin. ®cr

@runb liegt barin ba^ ein neues @efd)led)t unter it)nen t)eraufhDmmt

für bas id) paffe. 2)ie regierung5unfät)ige ^üreauhratie unter ber mir

3U leben oerbammt finb, t)at eine fold)e Stagnation ber QHaferegeln

l)erbeigefül)rt mitten im forialen religibfen ^orroärtsbrängen, ba^ bie

Sugenb bas nid)t mel)r ausl)ält. illusgenommen natürlid) eine <n?inber=

t)eii ftrebfamer, oon jeber geiftigen ^eroegung burd) il)re tobte 5oul=

I)eil abgefperrter Suriften. ©ie tt)eDlogifd)en Stubenlen unb jungen

(Seiftlid)en finb burd) bas auftreten bes i^aifers gegen it)re fociale

Q!^id)tung tief perlest: fie füt)len ba\i fie focial fein muffen menn

fie ejiftiren mollen. ©ie Sugenb roill ja ^lles nur nod) unter biefem

3n)edt=®efid)tspunhte anfel)en unb u)ertt)en. 2)er Oberhird)enratI)

tt)ut bann in feiner grauenl)aften llnfid)ert)eit unb Sclaoennatur .bas

Seine', roie ber ©rofeinquifitor im i^arlos. Snnerlid) Kann bie

'2iitfd)elei, mit ber id) in immer fd)ärferen (S^onfliht ^ier aud) tl)at=

fäd)lid) homme, nid)ls SInbres als 3U äußeren <n?itteln blofen, um
bie llnl)altbarheit il)rer inneren ^ofition baburc^ 3u Der =

bedien. So mifd)t fid) 3ugenblid) = 2Id)tes mit galfd)em,

ja abfid)lli(^er gälfc^ung . . . ®ie "^^^ilologen finb burc^ bie
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(SjperimentG [eit ber unfeligen .^ommiffion unb burd) ba5 alberne

•S^egtment Stauber gerabe3u reüolutionirt. ®e5 Golfers (£inmifd)ung

in ben 6d)t(Ierprei5 unb bamit oerbunben feine Sinmifcl)ung in bie

Citeratur ärgert unb oerlefet. (^x\d) 6d)mibt5 auftreten I)at bas

(S:uÜU5minifterium erboft unb bie junge QBelt entsüdü. 5d) hönnte

\o immer fortfahren — münbtid) met)r unb oiel mel)r.

3c^ felbft mad)e bei ber i^anlfad)e unb ber Q3üreautiratie ®r=

fat)rungen, bie I)öd)ft betet)renb finb 2c. 2C.

So and): ber ^Ite in 5neönd)5ru^e, feine Snt^ültungen, bie

rDat)rfc^etnlid) eine ®rot)ung nad) oben mit bebeuten, ba er U)id)tige

^aiferbriefe t)at.

5d) l)ah2 nun am 6d)Ieiermad)er 3U fd)reiben angefangen,

darüber münblid). 3d) ffel)e cor ber ^rage ob id) im 6ommer
lefen foll. (£rt^enntnifett)eorie unb ßogih als ©runblegung ber

^^ilofopt)ie I)abe id) angehünbigt.

3d) mu^ t)eut fd)Iiefeen — mitten in einem ©efpräd) mit 3t)nen

beffen gortfe^ung 6ie fid) bentien mögen, ©enn nun märe '^^lato

getiommen in bem ic^ für ben 6d)Ieiermad)er eben tebe unb mebe.

144] @raf Sorch an a)ilfl)ep.

^Iein=0el5 ben 30. 12. 96.

<H?ein lieber g^reunb.

<Ke^men 6te ^er3lid)en 2)anti für 3t)re freunbfd)aftlid)e ®in=

labung, bie id) ebenfo bantibar empfinbe als roenn id) il)r fotgen

tiönnte. Sine Cotiomotion aber betiommt mir jebesmal menig gut.

Ilnb Berlin mit fetner llnrul)e ift für einen immer nod) fd)ü)er ^e=

meglid)en befonbers ungünftig. ... Ob bas iyrül)jal)r uns nad) ber

riviera fül)rt, ift nod) ungemife, mirb oon ber ^rt bes grüt)ial)rs

abt)ängen. ^enn 6ie unb ic^ nad) bem 6üben get)en, muffen mir

uns irgenbroo rendcz-vous geben. ^Bleiben mir aber beibe im

ßanbe, bann I)offe ic^, bafe 6ie mit 31)rer Jrau I)ier mät)renb ber

Ofterferien ^ufentt)alt nehmen. ®enn mir l)aben bod) feit tanger

Seit uns nid)t einget)enb befpred)en tiönnen. ^as 6ie oon ber

'Berliner — unb nid)t nur ber berliner — (Sefammtftimmung fd)reiben,

ift teiber nur 3U ertilärlid). ©as fo3ialiflifd)e <ffioment ift 3ur all=

gemeinen 'J^affion gemorben, ein patt)otogifd)er 3ufffl"b. 5Iud) bas

(Semeinbeprin3ip mur3ett barin unb entnimmt bal)Gr feine i\raft.

Qfl^etorit^ aber ift bas <n?ad)tmittet. "Banblofer felbftfüd)tiger <Riebfd)e=
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anismus unb neiuifefüd)tige5 i5Gerbenbeir)ußtfein finb nur Der[d)iGbene

Sonarlcn beifelben 6i)f{em5. gür bie Sugenb ift nun bas befte

iöeilmiüel gegen folci)e (££3entri3ität fact)lid)e <llrbeit, aber iriirhlid)e

6d)ii)eife treibenbe Arbeit. 5)ie Äerrn Stubenien bürfen 3u ®eift=

reict)tgheit unb Urlt)eil5freube auf heinem anberen QBege als bem

fauerer, 6elbftl)ingabe l)eiid)enber Arbeit gelangen. Unb bie 2el)rer

bürfen in ber 6tubentenid)aft nid)t5 anberes fel)en als einen 2ern=

hörper. ^n 6ad)en orienlirt fid) am leid)teften eine bobenloje

6ubiehtiDität. 5)at)er märe eine ^leform bes Unterrid)t5U)efen5 fo

bringenb nöti)ig.

3d) mad)e mir meine ftillen greuben burd) jroar nid)t un=

get)inberte unb bal)er langfame, aber nid)t erfolglofe ^Hrbeit am
6d)reibtifd)e. 3d) benhe Einiges roirb aud) 31)nen gefallen. Unb

nun noc^ ber QBunfcb eines frö^Uc^en neuen 3at)re5, bas uns

3ufammenfül)ren möge.

145] 2)il!het) an ©raf Sorch.
Berlin, 10. II. 1897.

9Pein lieber greunb!

®ie[e Seilen follen Sie begrüben, menn 6ie in 3t)re 2:i)urm=

flube 3urüd^het)ren . . . ^ie freute uns, 3U Dernel)men, bafi ber ^lufent=

l)alt bei bem jungen ^aav 3t)nen fo gut gett)an l)at unb bie QSefferung

bod) in beftänbigem gürtfd)reiten begriffen ift. (£ine gan3 befonbere

greube ift, ba^ 6ie an ben i5erahlit gegangen finb. <3I^Dd)ten 6ie

biefen nun aud) für unfer '^v&)W fertig mad)en, als mürbigen Einfang

3l)rer neuen 6d)riftftellerei, mieber aufgenommen nad) fo Dielen

3al)ren unb je^t l)offentlid) in fiinem 3uge fortgel)enb, benn 6ie

t)aben ber QBelt oiel 3U fagen.

5)afe (£inem biefe ^elt nun befonbers gefiele unb befonbere

Cuft mad)te, fid) au53ufpred)en, löfet fid) bod) nur in eingefd)ränhtem

6inne fagen. Ss finb eigentlid) nur .bie 3üngften' ,bie fid) er=

breuften', ein hed^es, oermegenes (Sefd)Ied)t oon 6tubenten aus ben

erften 6emeftern, an bie id) jefet alle i5offuung einer beffern ß^it

l)efte. ©iefe finb roirhlid) eine gan3 neue 6orte; umgeiuüt)lt bis ins

ßet^te unb merben aud) fpäter fd)U3erlid) oiel oon Hberhommenem

gellen laffen. <yber es finb 3bealiften. Wogegen mir jefet mieber

in ber Unioerfilätsfrage erleben, bafs bie ^üreauhratie, bie uns regirt,

Keine felbftänbige, auf fid) rut)Gnbe (£jiften3 me^r an3uerhennen
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gemilÜ if{. ^ir roerben erleben, ba^ unter bem Smpuls bes

^laffenneibes oon (Sel)cimräten unb Unterftaatsfehretären gegen bie

6ituatiDn ber '^^rofefforen eine ^rt Don fo,^iQl{fUfd)em (Sjperiment

gemad)t loerben u)irb, |o [el)en es and) Wagner unb 6d)mo((er an

unb [inb besrocgen bafür. Hub bies (Sjperiment werben bie 6;on=

feroatioen unb bie nalional'liberale *$^Qrtei mit Subel begrüben, roeil

fie bie tt)örid)te iSoffnung l)aben, eben biejelben QBagner, 6d)mDl(er 2C.,

anbere unbequeme C^jiftenaen, iöarnacä, '53I)iIofDpl)en unb bergleict)en

EDÜrben fo in fefte 3ügel genommen, ©qs alte <Deutfd)lanb berul)te

mit ber it)m eigenen ^raft auf felbftänbig gegrünbeten (Sjiftenaen.

^it biefen roirb man nun anfangen aufauräumen bis nid)t5 met)r

ba ift, als Ql^affe unb Qiegierung: ®ann ift man ja n)Dt)l beim

C^nbe angelangt. 2)a^er ifi es benn gut, ba^ es nocl) eine 3ugenb

gibt, n)eld)e fcl)liefelid) (giniges 3U fagen t)aben roirb, bas biefen

regirenben i5erren fet)r üeriuunberlid) Dorhommen roirb. Sd) l)abe

baxan gebad)t, ob id) über bie grage fd)reiben follte, aber id) l)abe

mid) bamit begnügt, meinen (Sinflufe mir 3U üben in Se3ug auf ben

^roteft unfrer llnioerfität; es beftet)t ja fd)led)terbings Keine iöoffnung,

ba^ etroas 3U mad)en roäre. 5)ie fogenannten ftaatserl)altenben

*J5arteien fel)en überl)aupt nid)t5 mel)r als 6tumm, 9^aumann, QBeber

unb ein paar anbere '5^rofef|oren unb ©eiftlid)e, bann als 3roeiten

3ug i5arnadi unb ein paar Q^iitfd) lianer. Ceiber finb ja aud) bei

uns bie entfpred)enben gel)ler begangen n)Drben. i5eut fo oiel —
ber näd)fte ^rief foll über 'J^lato unb i5erahlit f)anbeln.

146] ©ilfbet) an ©raf <gorch.

[(£nbe gebruar 1897 ?].

2:reu gebenhe id) ^eute, mein lieber greunb, ob id) gleid) fern

bleiben mufe, u)as biefer Zqq aud) für meine C^fiften3 geworben ift.

<Die beifolgenbe ^eetl)ODenmashe l)abe id) bei 6tumpf gefel)en: bie

Originalmashe rourbe über Q3eetl)Dr)en5 i^opf als er im QBirtt)sl)aus

fafe gemad)t: banad) t)abe id) mir in QBien für 6ie einen ^bgufe

mad)en taffen. Ql^oge fie 3t)nen IJergnügen mad)en. Unter allen

^ünfd)en, bie man t)eut etma für 6ie nod) t)egen honnte, ift mir

ber näd)fte, ba^ bie hommenben 3at)re bie 5^ieberfd)rift 3l)rer ®e=

banhen bringen mögen bie 6ie ber QBelt fd)ulben.
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147] mi\)^V) an ©raf "Qoväx.

Berlin, ben 7. <mär3 1897.

<ffißm lieber [yreunb,

95^eiuem neuUd)en [el)r eiligen ©eburtstagsbrief fenbe id) nun

biefe bel)aglid)eren Seilen nad), für U3eld)e (£lara mein 6ehretär ijt.

©eftern waren bie ei^ungen über bie Slusgabe i^ants, burd) ir»eld)e

nunmebr biefe ^eriobe Don <llrbeit, aumal bes legten QBinters, ab=

ge[d)loffen ift. 3d) barf mit Q3e[riebigung barauf 3urüdA[el)en. ^5
über gan3 ®eut[d)lanb, l)offnung5lo5, ujie es fd)ien, serflreuten ge^en

5\antifd)er i5anbfd)riften mirb ein Q3ilb ber menfd)lid)en unb mifjen=

fd)aftlid)en Sntmid^lung unb ^xl ^anis entfteben, U3eld)e5 bem milben

i5ppolt)efenmad)en bes legten QI^enfd)enalter6 ein (£nbe mad)t unb

ben Q3lidi in bie (Sntmid^lung eines pl)ilofopt)i[d)en (Senies bod) in

I)öt)erem ®rabe ermöalid)t, als es ber <Kad)lafe ddu ßeibnife tt)ut,

ber elroas Don abfid)tlid)em QSerfted^enfpielen trofe aller Julie be=

merken läfet, unb 3ubem in ber ^Hhabemieausgabe fd)änbud) fd)led)t

ebiert ift. 6iet)t man baoon ab, ba^ ®Dett)e nod) mel)r mar als ^ant,

jo greift bie Öeiftung biefer Ausgabe tiefer als bie ber ®Dell)eausgabe.

5d) bin aber aud) Don bem 3ufammen ber <ymtsgeid)äfte ber

^antausgabe unb elenber Q5erfud)e, mit bem 6d)leiermad)er meiter

3U l^ommen, bie id) nunmehr als krümmer abreifenb 3urüdilaffe, fo

erfd)bpft unb elenb, ba^ id) ben Sommer jebenfalls nid)t lefen merbe,

ba id) biefe fDrtgeI)enbe ^Hrbeitsfpannung nid)t länger ausbaue. (£s

löfet fid) n)ol)l mad)en. QSerantiriortlid) fül)le id) mid) an ber Uni»

oerfität nur für bie (Sefd)id)te ber <?3l)ilofopl)ie, mie id) bei '3}aulfens

QSeförberung <llltt)off runbioeg erklärt l)abe. ©iefe t)at nun 6tumpf

ben Sommer gern einmal lefen motten. 3d) fetbft t)atte bie Cogik

übernommen unb überlaffe biefe nun anberen.

^ei biefer Sinrid)tung ift es mir ber meitaus am meiften an=

genebme (Bebanke, ba^ meine grau unb id) t)ierburd) 5reit)eit 3«

einem enblid)en bel)aglid)en "Ißieberfeben in 5^leinbls, unb mir beibe

3U bem lang erfebnten <Hustaufd) unfrer miffenfd)aftlid)en (Bebanken

in bem *?}ark, 3mifd)en ben gelbern unb in ber Surmftube, erl)alten.

QBir merben ^nbe biefer QBod)e abreifen, nad) 'Bo3en, 91?eran gel)en

unb etma fed)S ^od)en ausbleiben. ®ann t)abe id) l)ier laufenbe

®efd)äfte 3u erlebigen, mas gemife nid)t met)r als Dier3el)n 3:age

beanfprud)t, banad) bin id) bann für i^leinöls bereit unb es märe

febr fd)ön, könnten 6ie bann uns beibe bort gebraud)en. 3d) mürbe

bann bie krümmer ber <?}latokapitel mitbringen, meld)e 3ufammen
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mit 3I)rem ^erahlit 6tDff 3u b^n fcf)önften tiGfer[eI)nten @efpräd)Gn

barbißten rDürben. 60 fei benn aud), was id) alles Qleues über

^{alo gefunben 311 ^aben glaube, bis auf biefe @efpräd)e Derfpart.

5Benn 6ie uid)t es uod) fd)öuer mad)en unb mir uns Dorl)er

fc[)on in ^03en, Qlieran finben. 3d) bleibe babei, ba\>j bas für S^re

©efunbl)eit abfolut notroenbig ift, unb 6ie gegen fid) felbfl nid)t

billig I)anbeln, uoenn 6ie es anbers mad)en . . .

3d) füge l)eule nid)ts roeiteres l)in3u. über bie ßage, rDeld)e

bem 6d)iffbrud) unau5U)eid)lid) entgegen treibt, fage id) nid)ts. 2)ie

beDorffel)enbe geier ^ilt)elms bes ©ro^en ift burd) bie ^rt il)rer

Snauguration allen ©utbenhenben oerbittert. ®efprDd)en l)abe ic^'

lange mit niemanbem, ba id) fo lange burd) meine ^ugen oon jcber

(Befellfd)aft abgefperrt getnefen bin.

148] (Sraf ?5orch an ©ilf^ep.

i^lein=£)els ben 8. III. 97.

ßieber greunb.

<I^ur rüenige QBorte I)er3Ud)en ©anties. S^nen, 3I)rer Derel)rten

grau, ^lärd)en, 92?aj müfete id) red)t I)er3lid) banhenb antroorten.

Slber mit bem 6i^en unb in Solge beffen mit bem 6d)reiben gel)t

es roieber einmal fd)led)t. ^ud) mein arbeiten t)abe id) fiftiren

muffen, mas für mid) einiger QHafeen t)art ift. 6d mirb (Sefpröd)

eine befonbere QBDl)Itt)at fein. 3d) freue mid) aufeerorbentlid) 3I)rer

3ufage mü 3l)rer grau nad) bem alten Oels 3U hommen. ^is 3um
1. ^uguft bin id) l)ier. 2)ann roill id) bem 2)rängen ber deinen

unb Don är3tlid)er 6eite nad)geben unb iÖDl)enluft auffud)en. 3d)

l)abe 3iDar heinen ©tauben an roiebert)erftellenbe Q!Birhung, aber

roill nid)t eigenfinnig erfd)einen. 3eöt hann id) heine <2ieife unter=

net)men. QBirtl)fd)aftlid) bin id) im <H?omente nid)t abt^ömmlid). —
2)a id) nic^t fd)reiben hann, tefe id). 5)ie 6tDa umfafst bod) biß

merhmürbigften Q^üancen. ®ie ti)pifd)en <Hlerhmale finb ja leid)t 3U

faffen. ©as feine ^bergefled)t fd)U)ieriger 3U oerfolgen. 6d)eiubar

'?}eript)erifd)e5, mie bie 3:ermini, I)öd)ft be3eid)nenb, aber müt)fam

auf3ufinben. 2)as betreffenbe dapitel bes Laertius Diogenes bas

Q33üftefte, U3a5 biefer tobte (i^ompilator gefd)rieben. Sextus Empiricus

auc^ eine fd)red^lid)e Cehtüre. (£s lebe ber alte 3ell<^r, b^v als

litterarifcber Gtatiftiher unb mit feinem bon sens grofee ^erbienfte

^at. ^Is ed)ter 2:l)cologe giebt er nur intellehtuelle 2)ogmengeftalten,
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tiefe aber ralionai geprüft iinb georbnet. QBie homme id) auf bie

6ton? ^o\\ bergrage t)er: roarum roar iöerahlit für bie 6toa r)er=

ir)ertt)bar? QBie honule 3. 03. Sextus i5eralUil5 Fragmente mit

flüifc^em "Sieferate umt)ül(en? floifd) altcriren?

6et)r bebeulfam ha\^ Zcno femitifd)en "Blutes mar.

i^önute id) nur jifeen unb arbeiten. 6d bleibt <21(Ic5 ©efpräc^5=

ffoff ober befd)iüiegen.

Silfo mann 6ie hommen, fte^en !lt)üren unb ^rme offen.

6agen 6ie meinen l)er3lid)en 5)anh ben 3t)ren. (£lärd)en t)at

mir fo gut gefd)rieben aus ibrem feficn unb treuen ®Gm.ütt)e. 9em
guten Äinbe münfd)t it)r alter greunb bas fd)Dnfte Cebensgtüd^.

^ar t)at mid) in feine Sntereffen l)ineinfet)en laffen unb bem elel^tro=

ted)nifd) Unt^unbigen imponirt. 6eine 'Begabung nad) bicfer '2iid)tung

t)in fd)eint mir au5gefprod)en. ®ie Q!Bett if! eine anbere gemorben.

^Han hommt fid) im <^Iatonifd)en 6inne als 6tafirtes cor in Wükn
bes gluffes unb ber llnrul)e br)namifd)=med)anifd)er Semegung. —
Iinb nun 3um 6d)luffe bie beften ^ünfd)e für 3t)re "J^eife unb auf

ein fri3t)lid)es Q!Bieberfet)en am t)eimatl)lid)en Orte! . .

.

149] 2)il{f)ei) an (äraf ^orch.

^riren [(^nbi «Jlpril 1897.]

<ffiein lieber greunb,

über fed)s '2BDd)en bin id) nunmel)r untermegs, mir ^aben erft

über (Sries in einer ^od)gelegenen ^enfion gefefjen, bann ein paar

Sage im I)errlid)en Q33ai)bbrudA, nun in "Brljen, unb QKorgen get)t

es langfam über ben "Brenner t)eimmärts. 3d) t)abe mit Q3orfic^t

9I?oIhen getrunl^en, i^arlsbaber nad) 3roei ©läfern fortgelaffen unb

bod) l)at es mir meine i5er3befd)roerben fel)r ücrmebrt: allerbings

mie id) glaube meil bie i5it3e 3U grofe mar: Dielleid)t bin id) aud)

etmas 3U Diel gelaufen unb geftiegen.

"Beffer ging es mit ber Arbeit. ^Is id) "Berlin oerliefe: gefd)al)

es unter einem 2rümmerl)aufen oon '53lato = 6d)leiermad)er. 3c^

muf3te biefe mid)tige, aber furd)tbar fd)mere "^art^ie meiner Arbeit

unDollenbet t)inter mir liegen laffen. 3u oiel Q3üd)er maren ba3U

notbmenbig.

3d) nat)m benn bie fi)ftematifd)en 6d)riften 6d)leiermad)ers

mit, um bie 3mei legten ^üd)er bes Raubes: 6d)leiermad)ers

6i)ftem als "5}l)ilDfDpI)ie unb als !lt)eolDgie an3ufangcn 3u fd)reiben.
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Q!Bod)Gn lang (£t)ao5. ©ebanhen über feine Sntroichlung nieber=

gGfd)neben. Stl)ih unb ©ogmatih als 9I^itte(punht in it)rem Q3er=

^äUni^ 3U einanber, nad) alten ®cbanhen, bie 3U (gnbe gebad)t

mürben. 2)ann fing id) befinitio 3U fc^reiben an, unb bin mit bem
fd)U)Grften 6tüdi <llrbeit, ber ©iatehtiti, balb fertig. ®ie (£tl)ih ift

Don mir fo öiel erwogen unb ift fo Ieid)t ba\i fie nid)t oiet Arbeit

mad)en röirb. ©ie angemanbten 5Äd)er, '^^olitit^, 2IftI)eti{^, finb fd)Dn

[d)U3erer, fo meit id) fGl)e. über bie ©ogmatih unb d)riftlid)e Stl)ih

reben mir t)offentlid) menn mir uns mieberfel)en red)t Diel, ^ein
ßauptgebanhe fted^t am 6d)luB bes Sluffa^es in ben preufeifd)en 3al)r=

büc^ern. (S;^riftlid)e Q^leligiofität ift eine gefd)id)tlid)G SntmidUung ber

europäifcben Qfieligiofilät. 6ie barf nid)t an ben Anfang feftgebunben

merben: 2)ie ^att)olicität bes 12. unb 13. 3abrt)unbert5 mar über

biefen hinaus ein iyortfd)ritt, bie 'Deformation eben fo über biefe 6tufe

I)inau5. (£benfo bas tran5fcenbentalpl)ilofopI)ifd)e ßeilölter QSeginn

neuer (Sntroidilung. ®ie d)riftlid)e Äird)e Kann als 'JJroteftantismus

nur befteben, inbem fie biefen progreffioen 3^9 i" öer Sntmid^lung

ber ü^riftlicben Qieligiofität obne Q:{üdifid)t auf ben ^Infangspunht

burd)fül)rt. (Serabe in ber güUe grofeer religiöfer ©eftalten, meld)e

bas (Il)nftßntt)um l)erDorgebrad)t bot, in ber ^yüHe oon religiöfen

6d)riften, S^eologie, Silbern, Ql^ufih, 6itte unb Sult aller ^rt, mie

ber europäif(^e Q3oben bebedit ift mit biefem Altern, mie es uns als

5Itmofpt)äre überall umgiebt: liegt bie 9I?ad)t, meld)e bas

6;briflßntt)um erl)ält.

3u einer 2:t)eologie biefer 5Irt babnt 6d)leiermüd)er5 'Begriff

üom l)öd)ften ®ut — ber baoon abt)Qngige oom *2^eid)e ©ottes unb

Dom @emeinfd)aft5leben ber (!£t)fiften, bie 6tellung ber ©ogmatih

als ^efd)reibung ber gegenmärtigen ^eligiofität biefer (äemeinfd)aft

ben QBeg.

Sei ber ©ialehtih ftelle id) bar mie fie eine gorm oon ^ant

meiter3uget)en, bie bann ^[iitter, Srenbelenburg, 6igmart, ^inbelbanb,

tbeilmeife 2o^e 2c. nur fortgebilbet t)aben.

• • *

(Sin QBort oon 35nen träfe mid) in 93^ünd)en ober in 6tuttgart

postc restante.
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150] 0ilt[)et) an ®raf Sorch.

Gonnlag früt) [<Hnfang <mai 1897.]

<n^em lieber greuub,

QSorgeltern ^Hbenbs bin id) bierb^r surüd^gehebrt, unb als id)

IHbeubs bei QKilbenbrud)5 Dorfprad), Dernabm id), bafe 6ie i5er3=

befd)iüerben b^ben unb eine 9I?anenbaber ^ur gebraud)en. ^5

bewegt mid) tief 3u njiffen bafe 6ie leiben. <31id)t nur meine ©ebanhen

jinb unabläffig mit Sbnßn befd)äjtigt: id) leibe mit 3bnen als begeg=

nete es mir [elbft; benn id) hann mein Cebensgefübl Don Sbnen

nid)t fonbern, roir jinb burd) eine innere Q5ermanbtfd)aft Deru3ad)fen

tDeld)e [d fe{t bäU unb einigt als jebe pbt)|ifd)e oermag. Wöqz nun

nur bie <niarienbaber ^ur fid) b^iliam ^inö berftellenb erroeijen . .

.

^ber id) glaube aud) ba\^ mein kommen U3äbrenb bie[es 3bre5

^urgebraud)s Sbne" ^^W bienlid) [ein mürbe. ®enn mie id) aus

mebreren (grfabrungen über bieje ^ur meife, ift ibr noller (Erfolg,

mie id) benfelben gana beftimmt erboffe, oon einer ^ü Don geiftiger

unb gemütblid)er ilaffioität abbängig, einem bebaglid)en ®ämmer=

auftanbe, in meld)em man ben Sag b^träumt, im greien liegenb

unb fpa^ierenb, unb [o einer Ibätigeren Seit entgegenmartenb. 3d)

bin ja biefen Gommer ein freier <mann, unb bis 3um 'Beginn ber

eommerferien Don <nkj, bie im Anfang bes Suli anbeben, mo mir

gemeinfam oerreifen, ftebe id) jeberseit ganj 3U Sbrer Verfügung.

6d barf nur bie '2^üd^jid)t auf 3bre ©efunbbeit unb 3br Gebogen

barüber ent[d)eiben, mann 6ie mid) am fd)id^lid)ften unb für 6ie

erfreulid)flen bei fid) feben. 3d) braud)e aud) nid)t binsusufügen

ba^ mein Q3Drfd)lag, mein j^ommen bis juni aibfd)lub 3brß5 ^ux=

gebraud)5 3U r)erfd)iebcn, fd)led)terbings nur aus ben (frfabrunpen

entfpringt, meld)e man bei längerem Ceben über bie ^Kormen eines

folcben ^urgebraud)S fid) gefammelt bat: "^ir perfi)nlid) mürbe ja

jebe Seit gleid) gut paffen.

aiuf meiner '^{eife mar id) fleißig an ber ^Husarbeitung bes

6d)leiermad)erfd)en 6i)ftem5; bie ©ialehtik ift balb in ber erften

<J^ieberfd)rift fertig, bas ^Hnbere angelegt, ©afe mir biefer Sbeil ber

<ilrbeit am 6d)leiermad)er befonberes Q5ergnügen mad)te. Kann icb

nid)t bebaupten. ©as 6d)Dnfte mar ber ^ufentbalt im 6d)maben=

lanbe. Gtultgart ift eine i^önigsftabt, ringsum 6d)li)ffer, fürftlid)e

(gärten. ®ie <2Kenfd)en hraftooll, tro^ig, in fid) feft unb ftill. 2)ie

i5eimatb ber 55obenftaufen unb jöobensollern. Unb aud) Don 6d)iller

oerftebt man bier mie er ddu 5^inb auf politifd) feben unb füblen
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lernte, bi)naftifc^ mächtige (St)arahtßrc unb köntgüd)e Q3ßrl)äüni[je

feinem pDeUfd)en QSerfiänbnife nQt)c lagen. S^I^er mieber gana ber

^Ite; u)enn aus bem Seic^ ber gried)ifd)en <53t)ilDfopl)iegefd)id)te

jemanb b^n i^op[ I)eben will, [tel)t er immer bereit il)m brauf 3U

fd)lagen; fo behauptet er feine Äerfd)aft über biefes Serritoriiim

and) mo er Unrecht l)at, was fel)r oft ber galt ift; fo hritifirt er

eben bie 'Ptatoftatiftit^er, G^ampbeK, 6iebedi 2c. ^alt täglid) mit

3itternber ^anb feine Q3uc[)ftaben gegen fie. <Hud) in Tübingen mar

id) einen ganaen Sag bei 6igu)art, unb mir bebauerten beibe gteid)

fe^r bafe id) oon feiner grembenftube Keinen ©ebraud) mad)en [sonnte,

roie er fo fe^r gemünfc^t t)atte. (£r l)at als ^I^itlionär bas llt)lanbfd)e'

iöaus mit einem ©arten ober beffer '^^arh, I)od) t)inauf am ^erge

fic^ Dom <Rediar aufmärts erftredienb, get^auft, fät)rt im eignen QBagen

in ber t)ertid)en Umgebung t)erum, unb ift fo natürlid) fet)r bequem

gemorben. ^lagt ba\^ er fel)r Ieid)t ermübe bei ber Arbeit, mufe

bie Seiten für biefe au5fud)en, ift atfo oiel müfeig; menn er geiftig

ermübet, glaubt er nid)t ge^en 3u Können, unb tierfid)ert mid), aufeer

ein paar pft)d)otogifd) mDnDgrap^ifd)en arbeiten unb befegleid)en

mad)e er md)t5 met)r, an ein ©anses bürfe er gar nid)t bentien. W\v

maxzn aufeerorbentlic^ oergnügt aufammen.

. . . 3n <3I?ünd)en 'Brentano übermütt)ig im I)öd)ften ®rabe,

©DDC angegriffen unb elenb oon feiner Q^ebahtion, get)t als i5iftorther

nac^ greiburg, roeil fürs 2iteratentt)um bie Sugenbtiräfte fet)len,

beren es bebarf. 5)od) fd)meren i5er3ens. 2)ie 6tabt fetbft in

DöKiger moralifd)er 3ßr[ßfeu"9-

gür ^eul nun nur nod) bie treueften innigften '2Bünfd)e oon

3t)rem
allergetreueften 2)iltt)et)

151] mi\)QX) an ®raf ^orch.

<H^ontag frü^ ma'i 1897].

<n^ein ll)eurer ^yreunb,

Ql^eine (Sebant^en finb immer je^t in ^Iein=0el5. ßs I)at mid)

met)r berul)igt oon ber ©räfin l)ier au Dernet)men ba^ bie Q3efferung

langfam fortfd)reitet, unb id) mid nur fud)en unfren perfDntid)en

^erhet)r etmas burd) regelmäßigeres 6d)reiben 3U erfelien, fo menig

bas für mid) pafet: bie ^Hntroorten bet)a(te id) gut.

©eftern traf id) bei '2^att)S ben gürften Radziwill aus bem

'2leid)5tag: bie iöerren meinen, bas (Sefefe merbe fallen, i5Dt)enlot)c
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aber bleiben, ba er innerlid) jid) mit bem ®efe^ nid)t ibentificire.

<nierluinirbig wav ba^ ein fo l)ot)er iöerr fo fet)r im '5}arti)eigefüt)I

Derftrid^t ift, ba^ er nid)t füt)ü, bie Cage fei als eine unDeränberlid)e

in 'Besag auf ben <monard)en unb feine <llrt 3U t)anbeln an3ufel)en,

unb fo müßten alle bie an ber (£rl)altung ber <mDnard)ie ein perfön=

ad)e5 ober ftaatlid)e5 Sntereffe l)aben, bas faule '^^aifonniren auf=

geben unb, mie mit einem iöagelmetter ein ßanbroirtl) red)nenb, bie

<)lionard)ie unb bie nod) Dort)anbenen conferoatioen i^räfte mit it)ren

6d)ullern 3U fd)ü^en fud)en, Sntereffen aber bie gar nid)t bebrot)t

finb, mie bie hatl)olifd)e ^ird)e, bagegen aurüd^fiellen. <merhmürbiger

nod): ftarhe 6taat5gefül)le, mie bie 3eitalter oon 6lein unb 'Bismardx

fie t)atten, finb überall in ber <llbnat)me begriffen, id) bemerhe bas

and) bei ben braoften <IRenfd)en, bie meiften finb inficirt oon ber

aerfefeenben <^erfönlid)heit5pt)ilDfDpl)ie unb fet)en bie politifd)e ^lelt

als ein 6d)aufpiel an. 60 angefet)en hann es \a nid)t5 unterl)altenbere5

geben als biefe Oluflöfung einer politifd) gefellfc^aftlid)en Orbnung,

n)eld)e fid) im <IRittelalter formirte, unb nun auerft oon bem 16. 3al)r=

I)unbert ab eine erfie limgeffaltung in il)ren ©runblagen erful)r,

roorauf feit ber Q^eoolution eine tiefere folgte, je^t aber gel)t bie

Bewegung gegen nod) oiel meiter 3urüd\liegenbe g^unbamente, unb

fie t)at einen nod) grünblid)eren unb üielfeitigeren Qlusgangspunht.

gin fpabl)afte5 3eid)en ber mobernen Sugenb! 3n Safel l)at

fid) eine ®efenfd)aft .^Heufohratiher' aufammen gett)an, U3eld)e als

pt)ilDfDpt)ifd)e '^^ropaganba bie perfönlid)e 6DUDeränität prot^lamiren,

n)eld)e über greube unb 6d)mer3 fid) burd) bie <lluffaffung bes Cebens

als eines 6piels l)inau5fe^en mill. 3I)r Cebensprinsip be3eid)nen

fie mit: ovx lonv dvögl dyaßo) xaxov orölv ovre l^cöttl orte

TsXsvTrjoarri. 01'öh dtisXüraL vxo d^soJv rä rovtov jiQdyiiaxa. Jtai6/äg

ydQLv. gür biefe ®enoffenfd)aft, bie ©emeinbemitgiieber fammelt,

^at eben ber 6ol)n oon ®omper3, ben id) oon l)ier als fet)r äenntnife=

reid)en begabten <n?enfd)en kenne, eine <?)rogrammfd)rift üeröffentlid)t.

^m 6d)Iufe ift fie oon einem unbehannten i5äuptUng ber (Senoffenfd)aft

in bereu ^Hamen approbirt. Ob nid)t ber nun oerftorbene Summier,

ber fid) in Q3afel tobttranh, ben ^Husgangspunht bilbet? 3oel

aud) als ftiller Kompagnon babei.

Qliebfd)e l)at bod) mirl^lid) bas furd)tbare "Zßort ber 3eit aus»

gefprod)en. 0er 3roeite 'Banb feiner ^iograpl)ie oon feiner 6d)meffcr

"(^ert)ältnif3 3U "R. OBagner) unget)euer amüfant. 3n)ei gefd)eite aber

ot)nmäd)tigc ®egenfd)riften gegen il)n Don lonnies unb '2^iel)l. 2)ie

berüt)mte ,6ocialifirung' ift nur bie anbre 6eite beffelben je^igen
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2cbcn5gefüt)(5. <Kur ba5 gG[d)id)tUd)e Q3etDiifetfein, ba^ ber <n?enfd) ^

tueber feine i5äute ab[d)älen unb jid) finben hann mie er an fid) ift

(roorüber <Rie^fd)e oerrückt rourbe) nod) eine ®e[ellfcf)aft mad)en ,

(fo roenig als eine Q:ieUgion), Kann über biefe 6tanbpunhle l)mau5= \

tül)rGn.

6el)r amüfirt \)ai mid), mie bübfd) id) mid) nun im Ueberroeg^

i5ein3efd)en ©runbrife ber eb'en erfd)ienen ift, au5net)me, eingehapfelt

in bie ®efd)id)te ber '})t)itDfc)pi)ie, in einem '?}Qragrapben begraben

3U3ifd)en ged)ner— 'löunbt 2C. unb 9I^aj 6tirner unb 51ie^fd)e.

<H?eine ^Hrbeitsfäbigheit ift 3ur Seit gering, ba nad) einer ^rt

Don 6t)mpatt)ie bas iöera mir aucb 3U fd)affen mad)t. 3n 6ad)en
'

bes t)eitigen ^ant tebe id) luie ein Sbeaterbirehtor beffen Gruppe

fd)n)er in feinen äftt)etifd)en ©runbfäfeen 3U ert)alten ift: jeber milL

eine d)argirte ei)arat^terrDne fpielen. 3d) boff^ ober bod) bas (Snfemble

aufred)t 3U erbalten. <Hm 6d)Ieiermad)er fd)reibe id) langfam, Don

Dorn an ben erften (Kapiteln, im 6i)ftem nod) an ber ©ialet^tih, bie

ja ben i5auptt^noten bilbet.

^ilamoiuife nod) nicbt gefe^en. Stets fagt ba^ feine ©efunb=

^eit fd)U3ertid) 'Berlin ausbalten roerbe. 6eine öffentlid)e QSortefung

über bas gried)ifd)e 2)rama bat burd) bie antbrDpDlogifd)e @runb=

legung über ©rama ber ^I^aturoött^er 2C. grofee ^egeiftrung ber

etubenten erregt. (£r nimmt mit ©iets bie '^Jofition einer ganj

mobernen '3}fi)d)oIogie ein. ©as ©egengen)id)t in ^onn mirb

fd)tDäd)er: mein 6d)U3ager I)at nun ba5 C^ine <iluge gans oerloren,

ba5 anbre ruft bei jebem ©ebraud) 6d)mer3eu in bem tobten beroor:

fo ift biefe gewaltige Äraft gebrod)en.

* • *

3mmer auf alle ^eife 3U Sbrem ©ienft in Ciebe unb 5:reue

3br

152] ©tltöep an ®raf Sorch.

©iltbei).

[Jrübfommer 1897]

<n?ein lieber greunb,

W\\ großer greube babe id) oon ber gamilie Otfers oer^

nommen ba^ es 3bnen immer etmas beffer gebt . .

.

3d) felber tebe in oöttiger (£infamt?eit, gan3 in bie (^rfaffung

ber (£ntnjid^tung5gefd)id)te 6d)leiermad)er5 ucrtieft. Unb u)ie fie oon

ber feiner ßeitgenoffen, 3»mal 6d)eaing5, gar nid)t 3U trennen ift,
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l)abe id) mid) benn aud) in biefen ^Hbgrunb flürscn tnüfjen: Gine

<Hrt Don '53t)änDmGnDlogiG biefer Qan^m moniflifd)Gn, auf ben (Snt=

tüicklungsgcbanhGn gegrünbeten Speculation fd)mebt mir Dor, aber

nod) fern unb unbeftimmt.

3n 6d)lGiGrmad)er5 (£ntrüidUung5gGfd)id)le ifi ber t)erfd)enbG

©ebanhe ba5 ßebenbige, Q7?i)ftifd)G, Unmittelbare (in ber QBort=

bebeutung jener Seit), unb mie QLßiffenfd)aft unb 6ittltd)t^eit nur auf

(Srunb biefer religiofen 2;otalanfd)auung be5 Gebens fid) üollenben

honnen. (£r fafet fo bas <?}roblem ber 2ran5fcenbentaIpt)itofopt)iG,

ben urfprünglid)en Qßorgang, aus n3eld)em bie geiftigen Ceiftungen

Don '3Bi)ienfd)aft, ^unft 2c. entfpringen, 3U ert^ennen, an einem neuen

I)i3d)ft frud)tbaren "^Punkte an. ^un roäre dou biefem 'iprobtem aus

feine (Sntroid^Iung 3u beftimmen, Dert)ältnifemöf3ig einfad); aber man

ftöBt babei immer auf eine eigene ^efd)ränhung in ber ^uffaffung

ber religiofen ^bänomene, immer I)anbelt es fid) um Unioerfum,

^anaes, Snbiüibualität, IHotbroenbigheit, (£int)eit bes Snblid)en mit

bem llnenblid)en 2C., mät)renb bod) biefe ^nfd)auungen unb begriffe

nur einen eingegränsten Sbeil ber religiofen 2eben5erfd)einungen

bet)erfd)en. 6ie get)Dren ber Qiegion ber Cebensauffaffung oon

Giordano Bruno, Spinoza, Shaftesbury, Goethe, Scheiling an,

finb aber allerbings bei biefen ©enhern lebenbiges religiö5=hünftlerifd)=

anfd)aulid)es Qßerbatten. 6d bemerkt man nun eine eigentt)ümlid)e

QSerbinbung. 6d)teiermad)er be3eid)net einen 6tanbpunlU in

ber fDrtfd)reitenben eurDpäifd)en Qj^eligiofität felber, unb

3U)ar benjenigen rDeld)er ^ant gegenüberliegt unb il)n ergän3t, bal)er

benn aud) '2iitfd)l 3ur Srgän3ung oon 6d)leiermad)er unb iöegel

mieber auf 5^ants *53ofition getrieben mürbe: nur ba^^ er ibn in bas

<53fäffifd)e überfe^te. <Dieies ^usfpred)en einer relatiu neuen Religio»

fität Derbinbet fid) in il)m mit ber '2^id)tung auf transfcenbentale

(£rforfd)ung ber Q^eligion unb läfet it)n nur (£ine 6eite fet)en.

eoüiel fid) '2^itfd)l mit 6d)leiermad)er befd)äftigte unb fo felbftgemife

er in feiner iiluffaffung unb i^ritih ift, fo l)at er bod) biefen ^unht

gar nid)l gefafet. <llud) inbaltlid) ift feine ^ritih ber hieben: if)re

QSieligion fei i^unftfinn — fel)r billig unb in biefer (Sinfeitigheit
—

tt)örid)t. (fs ift als bätte er bie ftärhften 'Brillengläfer, aber fo

gefd)liffen, ba^ fie jebe (Srhenntnife Der3erren.

"J^ubig 3ufeben mufe id) mie id) je^t nid)t feiten biscutirt, gelobt,

gefd)ollen, mifeoerftanben merbe. Sben mieber in einer <53l)ilDfDPf)iß

ber ©efd)id)te oon 'Bartl) in 2eip3ig merbe id) als Qöorftufe feiner

eigenen <llnfid)t benufet, fo in öteins 6o3iologie 2C. "^Bas id) 3"
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fagen ^aben roerbc roirb mir immer bßutlid)er, unb id) faffe mid) in

(äßbulb.

©eftern in einer ^errlid)en ^uf|üi)rung bes ^ra!)m5fd)en
Requiem fat) id) aufeer un3äI)ligGn ^ehannten aud) ^ilbenbrud)5,

bie [cl)r |röl)lid) unb aufgemuntert oon bcr Q!^eife 3urüd^gehel)rt 3U

fein fd)einen.

153] mi\)2X) an ®raf ^ordi.

6onntag ^^ac^mittags.

[5rüI)fommer 1897.]

<n?it einem ^orte menigftens, mein lieber Jreunb, roiü id) 3t)nen

meine greube über bie ^aldireutt)fd)en Silber in ber neuen 21u5=

jfellung QU5fpred)en. (Es ift befonbers bas ^ilb: (Eintritt ins ßeben,

rDeld)e5 burd) bie tiefe garbengebung, bas plQftifd)e i^eraustreten ber

giguren auf bem Ieud)tenb I)el(en iöintergrunbc — ein rDirhIid)e5

Q3eleud)tung6t^unftftüd^, unb bod) fo natürlid) unb voa\)x — has be=

ftänbige 5Drtfd)reiten j^ald^reutt)5 ^eigt. ®ie i5äfelid)heit ber ^Iten,

il)re (Sebeugt^eit oon Eifere unb <HIter hi3nnten fd)Dn etraas gemilbert

fein — bann mürbe has ^ilb einen rein bebeutenben Sinbrudi

mad)en. 6et)r fd)ön ift aud) in ber 5arben= unb 2id)tbel)anblung

unb ber baburd) ausgebrückten 6timmung, bcr gelbarbeiter mit

feinem 6d)immel in bcr ^benbbämmcrung. ©er @änfejungc, fo n)oI)r

bie gisur felbft ift, ift leiber in einer grauen QI?anicr gemalt, ©as
*33ortrait ift nad) bem ©egenftanbc unfi)mpatt)ifd). ^((es in Altern

aber tritt ^aldireutl) bod) in biefer gar mittelmäßigen Ölusfteüung

burd) bie ^af)rl)aftigt^eit unb eine getoiffe fd)U)erc ©röfee in ber

^uffaffung fcl)r toirhfam I)erDor.

QBie mag es 3t)nen ge^en, mein lieber greunb? Ol^eine

^ebanhen finb cigcntlid) immer 3U)ifd)en ber 21rbeit bei 3t)ncn. 3d)

lebe, ha id) nun aud) burc^ hein tägtid)e5 6pred)3immcr unb <yubi=

torium abge3Dgen mcrbe, cigenttid) in ber tiefften (Sinfamt^cit unb
ben gansen Sag mit ben "Bitbern ber 6d)Ieiermad)crbiDgrapl)ie

befd)äftigt. 3d) I)abe eben eine 2>^\{ roo fid) nid)ts formen milt —
id) Dcr3U)eifIe bann ob id) je fortrüd^e. (£ntmid^Iungsgefd)id)te ift

i)od) aud) ein nur in engen @rän3en lösbares 'JJrobIcm, mcnn man
md)t pt)antafirenb bas eigne 3nncrc t)ineinträgt, obne 6orge um bie

^eroeisbarheit, einem möglichen Sufammen^ang nad)gel)cnb. ®as
€in3ig gcfte bie großen ßinien bcr gefd)id)tlid)en 2)ent^nott)U)cnbighciten,
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unter benen ein 9I?Gnfd) gelebt t)at. Safe id) biefe nun ertiennc, ba5

ift ber ein3ige QÖoraug cor bem jungen QI^enfd)en, ber ben erften

^anb in einer ^rt Don Dämmerung [d)rieb. 6traufe I)at einmal in

irgenb einem gebruditen Q3rief Don meinem erften Q3anbe gejagt:

id) fei 3U fet)r 6d)üler Srenbelenburgs: bie (£inl)eit bes 'Silbes leibe

unter bem peinlid)en 6treben nad) QSeroeis im C£in3elnen. 2)a5

fd)ien mir frül)er fel)r ungered)t: je^t mo id) ben Q3anb roieberlefe

fül)le id) bod) ba^ etmas QBal)re5 baran ift. ©od) roirb man bie

(£I)rlid)heit ein document humain rein fet)en 3U laffen, ber fred)en

6i(^ert)eit oon i^uno ^\\&)^x gegenüber, immer anert^ennen muffen.

3u biefer €t)rlid)keit gel)ört aud) bas Don aufeen fel)en laffen, bie

fo gegebene Unbeftimmtt)eit an Dielen ^untiten ber Sutroid^lung, bie

nur bie mitfd)reitenbe *?)t)antafie bzs ßefer5 ergän3en mag. 5)a ic^

nun aber gleid)3eitig ben oergriffenen erften ^anb mieber brud^en

laffe, bringe id) bod) ein paar grofee Cinien an, ober Dielmet)r id)

3iet)e fie burc^ bie gan3e (Snlroid^lung : bas mirb ber '$t)antajie bes

Cefers 3U iöilfe t^ommen.

^on 6igrDart ein rüt)renber ^rief: roie rDol)l it)m in ber (£in=

[amheit feiner ^jiften3 getl)an t)abe, fid) mit mir einmal roieber au5=

gefprod)en 3U l)aben. Wii einigem fouoeränen 6pott über feinen

(S^ollegen ^pfleiberer. QBir tragen alte an bem xdqs mir uns ein»

gerül)rt I)aben. €r t)ätte mid) I)aben t^önnen, mie gern I)ätte id) im

6d)atten ber (Siebet unb i^löfter bort mein ßeben Derbrad)t, aber er

roollte bod) feine ^lteint)erfd)aft nid)t eingefct)ränht beulten. (S-5 mar

mir ein eigenes (Sefüt)l mie er an ber ^al)n ftanb, fd)on fel)r gebeugt,

mit feinem gebanl{enfd)iDeren unb gebanhenmüben Äopf.

5^un l)abe id) 3t)nen mieber elroas oorgeplaubert, unb t)offe

nur bafe es in 3l)rer 6tille 6ie eine I)albe 6tunbe befd)äftigt.

hoffentlich treffen 6ie biefe ß^ikn bei fortfc^reitenber ^efferung . .

.

154] mi\)^X) an 6raf "goKä.

6onntag <riad)mittag5.

[grül)fommer 1897.]

<H?ein lieber greunb,

5rau ©räfin ^ertl)a5 freunblid)= lieber ^rief fagt mir ba^ es

immer jefet ein roenig oormärts get)t. ^ie meine ©ebanhen täglid)

bei 3l)nen finb, barf id) bod) mir 5l)re ßage unb Cebensmeife immer

ettoas beffer benhen.
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Ss i|t Gonntag <IlacI)mittQg. iöeut frü^ voav eine beinal)e brei=

ffünbige 6ifeung ber ^antcommiffion auf meiner 6tube, unb <S?orgen

feommt Srbmann 3U einer ^erQtt)ung über bie ^rt ber Verausgabe
ber QSernunfthriük, ha er biefe für bie Ausgabe übernommen I)aL

<Da5 Srgfte I)abe id) hinter mir für biefe Soeben, unb id) fcbreibe

flott am 6d)Ieiermad)er.

(Sin intereffantes Q3ud) oon einem "iPriDatbocenten ber 2:t)eoIogie

Bernoulli in QSafel; er fcbidite es geftern; ftel)t roefentlicb auf unferem
Gtanbpunhte.

©eftern wax id) roieber auf ber ^usftellung. Sroei 2anbfd)aften

Don Q3rad)t finb roirhlicb oon ^eroifd)er ©röfee. (Sin merhroürbiger

<H?aIer ift ©ettmann, äcbt beutfd), gemütt)5tief, 2:t)oma unb ^ai±=
reuti) oertDanbt. 5)ie Spanier mit il)rer äufeerlicben ftupenben Secbntk

angeroanbt auf lobtes ^ird)engepränge, 6tiergefec^te 2C. oerlieren auf

bie ©auer fet)r.

3n ber <?5oefie regirt je^t I)ier momentan — gemife nid)t

auf bie ©auer — i5auptmann. 6ein le^tes 6tüdi ^at aud) bie

anberen äurüdigerufen, unb bas 2)eutfd)e 2:l)eater, bas bod) ba5

Dert)ältnifemäfeig Q3efte leiftet, ift ein DoIIftänbiges Äauptmanntbeater

geroorben. 93^erhu)ürbig mie 6ubermann trofe feiner ^irtuofität

oerfint^t, meil i^m ein fefter Äern fe^It. ©länaenber (Solbfcbaum

um [)ot)k 5Züffe.

3d) fel)e haum einen Qllenfcben, bin fo tief in bie Arbeit unter=

getaud)t bafe jebe Hnterl)altung gefenfd)aftiicber ^rt mir fd)U)er toirb.

®efto öfter bentie id) smifcDen ber Arbeit an 6ie, unb mann 6ie

nun mol mieber ein ^ud) in bie i5anb nehmen unb biefe ^errlid)en

6ommertage geniefeen tiönnen. Q!Bie fd)ön ba^ 6ie j^inber unb

(£nhel 3ur *5)f(ege unb 3um "^Jlcubern um fid) t)aben. ^enn 3i)nen

ba nun Semanb roas Dorüeft, fo empfet)Ie id) fet)r bie ^r3äl)tungen

Don 6ei)bel. 6ic finb I)eiter, oon liebensroürbigem i5umor, ber aus

u)armem ^nt^eil an bm •iS^enfcben ftammt.

155] (Sraf Sorch an 3)ilff)ep.

^Iein=0el5 ben 1. Suli 97.

ßieber greunb.

QBie l)a[k id) micb auf unfer Sufamnienfein gefreut! 3c^

modte St)nen eine menn nod) nid)t beenbete fo bocb bem (Snbe fid)

na^enbe Arbeit oorlefen, bie bocb ben Umfang eines ^üd)leins
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crreid)t t)Qt. ©erabe an bem ^unhtß tDGfentlid)ßr ^U5fül)rung

brad) id) 3ufammen.

3t)rG 9I^ittt)eilungen über 3l)rG lllrbeU am 6d)lGiermad)er be=

|cf)ä[tigen micf) fel)r in ber 6Une meiner ^ranhenjtube. 3n (Soetbes

ilalienifd)er <5^ei[e ift eine 6te(Ie aus Ql^ori^ ausgef(^rieben, aber

eine ®oett)e[d)e ^eoinbihation. 51u5 ben ®e[präct)en ©oetbes mit

Wdxx^ ift fie eben in ^dv'\)?>' "Bud) gehommen. 2)iefe munberDoIIe

eielle im i\eime ber ganse 6d)ening unb 6d)leiermad)er. <H?it

ber i^unjt als Gebens» unb 6d)öpfermad)t fällt nun bas Qied)t

fDld)en ^I)ilDfopI)iren5. 60 naio get)ts bod) nid)t met)r, fo fpinD3ifti[d)

naiD. ©ie ©iatetitih ift tro^ aller 6d)ärfe ,ber ©ialektiti' prinsipiell

bogmatifd). ßs ift boc^ nun einmal gefd)et)en, baß bas ^rinsip fold)en

©enhens 3um <:pDftulate begrabirt ift. (Co^e pp.) ©amit ift nun

natürlid) nid)t gefagt, ba\!, ber Gpätere <2ied)t t)abe, u)Dt)l aber ba^

ber 5rüt)ere nid)t met)r gegenmärtig fei. (£5 mufe eben oon <Reuem

roieber einmal t)inabgeftiegen merben 3um tiefen Quell bes ^eir)ufet=

[eins um neues Cebensroaffer 3U fd)öpfen. ^itjd)ls Äritih ift gemife

^iftorifd) bornirt, aber erhenntnifet^eoretifd) bod) nid)t unrid)ttg. 3l)n

jelbft freilid) führte <mangel an allem Sieffinn, Srmlid)heit innerer

(£rfat)rung5mDgtid)heit 3U ber , Gärung', einem trioialifirten ^m\l

3urüd^, bei bem bei aller '^^eligion innerl)alb ber @ren3en ber reinen

Vernunft oon '2^eligion nid)ts 3u finben ift — als Gtimmung, bie

Don Rousseau f)ertiDmmt. 2)od) id) oeife: ba liegen ©ifferensen

ber <2Bertl)ung oor, bie fel)r grofe finb. QBenn man Äant eine QIrt

Don pl)ilofDpl)ifd)en St)emni^ nennt, ©erben 6ie bies mit freunb=

fd)aftlid)er Sntrüftung 3urüd^n3eifen. — 3mmer met)r roirb mir hlar,

bafe mit ber ^ritih bes Q^aumproblems Srnft 3U mad)en ift, mit

anberen QBorten: bas Q3ert)ältnife uon (Smpfinbung unb <Hnfd)auung

ift 3U unterfud)en. ©ogmatiti bes 6enfualismus Don Berkeley bis

i5elml)Dlt^. ^ant l)ierfür gan3 bebeutungslos, ber bie ®egenfäfelid)=

heilen oon '2läumlid)t^eit unb 3eitlid)tieit fd)ematifd) nebeneinanber

unb auf gleid)en QSoben ftellt. — ©od) mein i5er3 mal)nt. 3d) mufe.

fd)liefeen.

<nod)mals taufenb ®anh!
3n freuen

ber 3I)re

Yorck.
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156] mil)2X) an @raf Sorch,

19. Suli 97.

Ober[{bor[ in 6übbaiern,

3nfßlt)au5 bei ©fcbroenber.

Ctebcr Srßunb, td) fcbreibe biefe S^il^n oon einem ©ebirgsfec

über Oberftborf, unb es jinb I)ier heine 'Briefbogen als biefe närrifc^en,

bie mir nur erfunben 3U fein fcbeinen, ben 3uf)ciufe 6i^enben Der=

briefelid) ju maci)en. QBo^u befonbers aud) beliebige Vergrößerungen

ber Q!Birti)5l)äufer, ^erge 2C. angeroanbt merben.

J5er3befd)u)erben unb 21ugenbefd)merben roaren berart ba^ es

mir gana red)t mar mit ber gansen gamilie bei beginn ber ^inber=

ferien Berlin 3U oerlaffen, unb roir ^aben es mit bem oom 2tr3t

gen)ä()Iten Oberftborf fet)r gut getroffen, bas 3mifd)en ^tugsburg unb

bem ^obenfee im bairifc^en (Sebirge gegen 3000 guß ^od) liegt.

i5{er merben mir bis 3um (Snbe ber ^inberferien bleiben, unb bann

merben meine i^rau unb id) nod) etmas in bie 6c^u)ei^ gel)en, bie

td) mieber3ufet)en mir rDÜnfd)e.

3d) t)abe mid) gan3 barauf eingerid)tet an ber ©arfteltung bes

6t)ftems Don 6d)Ieiermad)er unb gleid)3eitiger Gammlung für feine

(£ntmidUungsgeid)id)te unb für bie ^rititi meiter3uarbeiten. ^üd)er*

patiete fliegen ja 3ur 3ßil "od) ol)ne 6d)mierigheit im Q!ieid)e umt)er,

folange bie finanaielle gruhtificirung ber *?)oft nod) nid)t gelungen ift.

3t)r ^rief, ber einige 2:age oor meiner ^breife anlangte, t)at

mir große greube gemad)t: bas erfte 3eicben bes gortfcbreitens 3l)rer

®efunbl)eit. QBie gut mirb 3^nen bas ^errlicbe 6ommermetter aud)

meiter tt)un . .

.

®at)er freue id) mid) aud) fel)r baß 6ie 3U fd)reiben begonnen

I)aben unb id) oertraue gan3 feft barauf ba^ 6ie bie Arbeit 3U

^nbe füt)ren merben. 'iJKir ift bas um fo mertl)Doner als id) felbff

auf über ein 3at)r in bas I)iftorifd)e ©ebiet Derfd)Iagen bin. Q3ei

ber ®urd)fid)t ber oielen Vorarbeiten t)at fid) als nDtl)ig b^raus*

geftellt, bas über bie Ql^eform bes preufeifd)en llnterrid)t5roefens ©e*

fammelte, ba es ben <2^al)men bes 6cbleiermad)er fprengt, für fic^

fertig 3U mad)en, unb bas t)at mein 6d)üler i5eubaum unternommen,

ein ®t)mnafiallet)rer: fobaß id) bann nur einleitenb, fd)ließenb 2C.

jufüge roas mir nött)ig fd)eint. 6o merbe id) meine auf llnterrid)ts»

mefen be3Üglid)en ®ebanhen los.

3n Q3e3ug auf 6d)leiermad)er ftimme id) barin gan3 mit 3l)nen

Überein ba^ fein gan3es 6i)ftem, burd) meld)es aud) feine <2ieligiofität

245



geiDiffe feffe funkte biß \k bßterminiVen erl)ält, in ber äftt)Gtifd)

gearteten ©enhform (Soett)e=6d)ening 2C. gegrünbet ift. ©ie Stelle

aus 9I?Dri^ henne id) nid)t nur, fonbern eine t)albfertige llnterfud)ung

Don mir liegt, in rDeId)er id) bie <ybt)ängigheit Don Äants j^ritih ber

Urtl)eil5hraft oon @Dett)e oermittelft Ql^oritj nad)iDeife: fo löft jic^

bas ^vobkm ber aufjälligen ä[tl)eti[d)en QBeis^eit bes gana un*

äftt)eti[d)en i^ant. ©od) t)aben anbre llnterfud)ungen über ben

©ang Don Buffon bis @Dett)e mir ermiefen [ba\s] bie ®runb=

Dorauöfefeung biefer gansen '2iid)tung aus ber i5erfd)aft bes <I^atur=

crfeennens ftammt: einmütt)iger (£au|al3ufamment)ang bes ganaen

Unioerfums als eines 6i)ftems, bas bem 6ai3 com (Srunbe unter*

tDorfen ift. 5Iud) 6pinD3a ift I)ier nur abl)ängig. 2)ie äftt)etifc^c

^uffaffung ift nur eine oon Buffon 2C. gegrünbete Steigerung

biefer Q3etr)egung.

2)arin bleibe id) ftanbl)aft: bie anbere <ffiöglid)heil — nid)t

Don ber Q^atur fonbern oom Selbftberoufetfein au53uget)en — ift

burd) i^ant ftabilirt, oon 5id)te aufgenommen morben. Q!iitfd)l I)at

jie t^eotogifd) in berou^t für b^n Kirchlichen ©ebrauc^ eingerid)teter

QJBeife fruhtificirt.

157] mil)2X) an ©raf Sorck.

ßinbau, ßotel ßinbauer ßof [1897]

[(£nbe ^uguft ob. Anfang September.]

<n?ein lieber greunb, id) benke t)ier lebt)aft an 3l)re Ciebe 3um

Q3obenfee, bem grofeen beutfd)en See. ©eftern finb mir l)ier oon

Oberftborf anget^ommen . . . 3n3rDifd)en l)atten mir in Oberftborf f^in

fo geräumiges Quartier als mären mir 3u iöaufe, unb fo t)abe ic^

unermüblic^ an Sd)leiermad)er5 Softem unb feiner bei jebem (Sapitel

cingeflod)tenen ^ürbigung meiter gearbeitet. (Ss mill mir mol

mancl)en Üag fd)einen, als ob id) 3U oiel ^Hrbeit in 3al)ren, in benen

td) fo ftarh mit ber Seil 3U rect)nen l)abe, t)ineinftedie, insbefonbre

finb immer nod) einige Kapitel ber ©ialehtih, nämlid) bie Ableitung

feiner gormeln über bie (äottt)eit unbemältigt; bie Q3erfd)iebGnl)eit in

ben Derfd)iebnen Qliebahtionen in einen inneren 3uffini"^2n^Q"9 oon

1811—31 3u bringen unb bie lefete hurae rätt)felt)afte <2{ebahtion 3U

t>erftGl)en, entl)ält mir immer nod) Sd)mierigheiten. ^ber hein 2:i)eil

feines Spftems kann ot)ne biefe 5)ialehtih oerftanben merben, unb

bi5l)er ift oon mirhlid)em Qßerftänbnife nic^t bie Q^ebe, meil niemanb
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alle [eine Q3or(efungen aufammengenommen t)at, unb man \\d) bei

ber ©iaiehtih ftets an bie gana fcl)led)te Qi^ebahtion oon 1814 gei)aUen

hat, bie Sonas aus formalen ©rünben in b^n <H?itteIpunht ftellen

mufete.

Sn bem ^usgangspunhte jinb mix mit il)m einig. ^Hud) bie

^eltanfid)t hann nur Don ber ^nalt)[e bes 6ubjehte5 in feinen

"S^elalionen au bem was auf es roirht unb auf rDeId)e5 es 3urüdi=

mirht entroicheU roerben. "ilRan Kann bie <I^alur nid)t an fid) t)aben

unb il)r irgenbmie abguchen roas "XGelt unb ßeben feien unb bebeuten.

"^Rnv baj3 man au bem gefd)id)tlid)en QI^enfd)en Don ha aus mx=

bringen mufe: bas erhennt feine 3eit= unb gefd)ic^tslofe ^uffaffung

ber Lebensformen nid)t.

51ud) in bem rueiteren 55auptpunhte finb mir mit il)m einig,

meil mir es mit atlen mi)f{ifd)en, allen gefd)id)tlic^en unb allen

I)erDifd)en '33t)iIofopt)en finb. "in^an mufe com ßeben ausget)en. ©as

Reifet nid)t ba^ man biefes anali)firen mufe, es t)eifet ba^ man es in

feinen gormen nad)leben unb innerlid) bie in il)m liegenben

(5;onfequenaen aißt)en n^wfe- ®ie 'J)^ilofDpI)ie ift eine ^tition,

rDeld)e bas ßeben bt). bas 6ubieht in feinen Delationen als

Cebenbigheit, aum ^emufetfein ert)ebt unb au (Snbe bentit.

<Das roar bas ©röfete in feiner <J^erfönlid)heit: er mufete ba's bas in

uns ßiegenbe, ber auf ein als transfcenbent in ber 6i)mbDlifirung an=

3ufpred)enbe 3ufamment)ang, oon bem ber 93lenfd) fein mill erlebt,

in feinen gröfeten ©eftatten nad)erlebt (i5ermeneutiti) fein mill. 5)en

^t)ilDfDpl)en mad)t bann aus ((pQovfjoic, fohratifd)e 6d)ule), it)n aum

^emuBtfein au ert)eben unb bie in il)m liegenben donfequenaen au

(£nbe au benhen. 5)ies au Snbe benhen t)at 6d)leiermad)er in

ber ©iaiektih burd) feine 2el)re oon ben ^ofhilaten ober Q3oraus=

fe^ungen fel)lert)afl ausgebrüdit. ^ber bie i5auptfad)e bleibt: menn

man com 2eben5aufamment)ang au5gei)t, bleibt ^lles iöeraus=

analQfiren bes (Slementaren, (Sinaelnen als beffen aus bem ber

3uiammenl)ang üerftanben merben tiann aurüdi: biefer beutet Diel=

met)r auf bie aufmärts liegenbe immanente 3u)edimäfeigheit bes

ßebens, als aus meld)er bas (Elementare als fein 'Beftanbll)eil, nie

als feine erfte frühere 6runbiage au Derflei)en ift. 2)ie l)öd)ften

<£rfd)einungen ber (Sefd)id)te finb in it)rem inneren Q3erl)ältnife au

biefem 3ufammenl)ang au Derflet)en, unb fie bilben bann bas Q3er=

ftänbnifemittel. <Diefe maren it)m in feinem (£i)riftus repräfen»

tirt. ^as uns bie ®efd)id)te, oon l)öd)ften 3ufamment)ängen aus

angelegen ift, mas fie in gemiffem 6inne i5egel unb '^ianl^e mar, ob=
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tDoI ungenügenb, ba5 roar il)m [ein C£l)n|tu5, [ecunbär fein 6ohratc5=

<53lato. Unb t)ier liegt nun bie Stnl)ßit [einer 2;t)eolDgie mit [einer

<53t)ilD[Dpt)ie: bie[c 5:t)eDlogie i[t ja nur ber [i)ntt)eli[d)e ^u[bau bes

[d begrünbeten I)Dt)eren (bi). bie nieberen 2u[t unb llnlu[{gefüi)le bem

ibealen au[ ©ott begrünbeten 'Beujufet[ein einorbnenben) Gebens, in

ber inbioibuell t)i[tori[d)en gorm bes (S;t)ri[tentl)um5.

^bcr id) miü I)eute nid)t [DrtfQl)ren. 5lur baß 6ie nid)t benhen,

icf) Derhenne bie ®i[[eren3punhte. 6ie liegen in er[ter ßinie int)altlid)

(Don ber [d)emati[ci) [peculatioen 5)enhtDei[e 3u reben unnDtt)ig) in

ber Qßorau5[e^ung ba^ bas llnirier[um eine bem 6a^e com ©runbe

untermDr[ene einl)eitlid)e ©lieberung [ei. ^ie er bie[e al5 räumlid)

acillid) cau[ale5 6p[tem Don QBed)[elir)irhungen, in benen [id) aber

ein ibeales ^egrit[5[i)[tem reali[ire, au[[afet, i[t er ber birehte Q3Dr=

ganger Don 2D|;e. 6eine 2el)re com metapl)i)[i[d)en QBertt)e ber

(£rhenntnib[ormen get)t oon Ql^itter 3U Uebern3eg, Srenbelenburg,

ßofee. ©ie Don ben ^D[tulaten unb ber ^ebeutung bes 3egri[[5 2C.

3U Gigmart.

<ffiögen bie[e Sßi^ß« 6ie in [ort[d)reitenber 'Se[[erung [inben.

<ffiöge bann nur bie Qiei[e nac^ bem 6üben gelingen, ba ber

norbi[d)e "^Binter 5l)re ^e[[erung unmöglid) [örbern hann.

Qlleine ©ebanhen [inb täglid) bei S^nen. 6Dbalb n3ir [e[te5

Quartier ^aben [d)reibe id).
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24 a] ©raf ^orch an ©iU()ei).

Kl. Oels 13. I. 83. •

Cieber g^ßunb.

5)urcb i5ßmnd) t)örtc id) Don Syrern Unroo^Ifein. iÖDfjentlic^

iff, toenn biefe Seilen S^nen cor <llugen hommen, mit bem [d)ulbigen

3at)n bas Übel mit ber ^urael befeittgt. ^ud) 3t)re 5rau möge

ben ^nftofe, ben |ie an einer 2i[d)eche genommen, fomie [eine golgen

burd)au5 übermunben t)aben.

^2Im 23"^" benhe id) in Berlin 3U [ein unb bei einem lMufenf=

I)alte Don brei 2:agen ein |ti((e5 6tünbd)en mit 3t)nen 3U geniefeen.

2Iud) ber n)iffenfd)afttic^e ^eg get)t fic^ roeit angenel)mer 3U aroeien.

<H^and)e5 OIBort roirb erft burd) ^ntroort. 3d) Derbreite mid) nid)l

über meine oft nerbriefelid) fDrtgefüI)rten ^Irbeiten. QBie lange ic^

nod) mit ^riftoteles befd)äftigt fein oerbe, ift, aumal menn bie

6d)nupfen=3nierme33i fic^ l)äufßn, nid)t ab3ufel)en. (Sr t)at ben

31ad)la^ ed)t gried)ifd)er QBif|enfd)aftIid)heit inoentarifirt unb eine

grofee 'Seroegung fijirt, al[D get)emmt. 2)ie J5emmung ber €in3el=

tDiffenfd)aften liegt auf ber i5anb mie besüglid) ber ^ftronomie, meld)e

fogar burd) il)n 3urüdigefd)raubt mürbe; aber aud) in 3entraler

^e3iet)ung ift eine iöemmung nad)mei5bar. Unb 3tr)ar in fo meit

unb in fo fern unb baburd) t)emmte er als er 9!^epraefentant ber

opinio communis bamaliger 3ßit mar. 2)ie Q3^erhmürbigften unb

3ntereffanleften finb bod) '53i)tt)agora5 unb Äerat^lit, biefe beiben

@egenfüfeler. ©enn lefeterer ftel)t in bemühtem ®egenfa^e 3U erfterem.

6old)e 6d)äfeung t)at ben ^nfd)ein ber gefud)len IIberfd)ä^ung eines

*53raeraffaeliten. ^ber 6ie Kennen meine Q3ortiebe für bas 'JJaraboje,

bie id) bamit red)tfeitige, ba^ ^arabojie ein <ffiert^mal ber QiBai)r=

I)eit ift, ba^ communis opinio gemifelid) nirgenbs in ber QBat)rt)eit

ift, ats ein elementarer 5^ieberfd)lag Derallgemeinernben iDalbDerftet)en5,

in bem 1Jert)ättnifie 3U ber QBat)rt)eit mie ber 6d)mefelbampf, bm
ber ^li^ 3urüd^läfet. ^at)rl)eit ift nie Clement. 6taat5paebagogifd)e
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Olufgabe märe es bie elementare öffent(id)e ^I^einung 3U aerfe^en

unb möglid)ff bie SnbiDibualität bes 6el)en5 unb <Hn[et)en5 bilbenb

3u ermög(id)cn. (£5 loürben bann ftatt eines fo genannten Dffentlid)en

©eiDiffens — biefer rabihalen Q3eräufeerlid)ung, rüieber (SinaelgerDifjen,

b. l). ®eu)ifien mäd)tig roerben.

31 a] ©raf Sorch an ®ilfl)ep.

Breslau 11.11. 84.

ßieber greunb.

Gange I)abe id) nid)t5 Don mir t)ören taffen, roie fd)Dn lange

id) in ßehtüre üerfunt^en bie ^-^bcx t)abe rul)en laffen. Äeute nun

milt id) roenigjtens einige ^orte ber Senad)ric^tigung, ein 2eben5=

aeic^en geben.

. . . Qßon meinen Olrbeiten fage id) nur, ba^ je hiarer ber ^eg

Dor klugen liegt, bejto befd)roerlid)er unb länger er ben güfeen mirb.

®ie antibDgmati[d)e unb an bie ^erfon gebunbene ^xi meines

©enhens Derl)inbert mid) bi5l)erige "J^efultate an3unel)men unb trag=

mürbig erfd)eint mir, was als ausgemad)t angefei)en roirb. QBas

joll, Don bem perfDnlid)en ©eminne abge|el)en, aus fold)em 93er=

I)ältni|fe refultiren? (fine ^Hlaffe Don Dielleid)! nur mir Der|tänblid)en

<noti3en. QCßenn man <5}l)ilD|Dpt)ie als Cebensmanifeftation begreift,

nid)t als ejpektoration eines bobenlofen Denkens, bobenlos er=

fd)einenb, roeil ber ^lid\ Don bem ^emufetfeinsboben abgelenkt mirb,

[0 ift bie <yufgabe mie knapp im Q^efultate, fo uerrDidielt unb müt)[am

in feiner (Seminnung. Q3orurti)eilsfreil)eit ift bieOSorausfe^^ung unb fd)Dn

bicfe fd)n)er au gewinnen. 6ic erftaunen barüber, ba^ Co^es minbige

i5ppDtt)efe ber Cokalseic^en <?)rDpaganba gemad)t t)abe. (Semife

erftaunlid) für ben ^Drurtl)eilsfreien. 51ber bie ^leigung unb ^b=

neigung mirb aud) miffenfd)aftlid) burd) bie QBillenstenbens befiimmt.

Unb biefe 55i)pDtt)efe, meld)e nid)t einmal ben formalen ainforberungen

an eine miffenfc^aftlid) 3uläffige ^nnal)me entfprid)t, liegt in ber

'2{id)tung ber ©enkmeife ber 3ßit- 2)er (Seift ift gebunben burd)

'Beräufeerlid)ung — im logifd)en unb befonbers pfi)d)ologifd)en Q3er=

ftanbe metapl)i)fifd) gebunben. Unb bie 5reil)eit eines Sl)riftenmenfd)en

ift ber QBiffenfd)aft fo fremb mie bem ^ird)englauben. 6emipl)ilD=

fopl)ifd)e 'Bemühungen uon ber ^aturmiffenfd)aft aus mie bie 2D^efd)en

liebäugeln mit bem ßimmel bem bie 6eele entmenbet ift. 3«^ meine

fold) kleine Ceute mie erl)eblic^ größere mie 3. ^. i^ant können nic^t
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anbers als I)iffDrt[d) oerffanbcn unb gßrtd)tet roerben. ^enn man
genau unb roörtlid) ßoche gelefen I)at, ber feinerfeits aucl) lüieber in

jtarhem ^bl)ängighGit5DerI)ältniffe ftel)t, fo fiel)! man 3. 03. bie [et)r

meit gebenbe t)iftonjd)e 2)epenben3 i^ants, ben rDcId)e5 Ql^otiü

originalitcr au53eid)net? — ed)t beutfd) bas tl)eolDgifc^e. — ^eil

pl)iIo[opi)iren leben tft, barum — erfd)rechen 6ie nid)t — giebt es

nad) meiner <H?einung eine <?}t)ilDfDpt)ie ber @efd)id)te — roer fie

fd)reiben hönnle! — ©eroife nid)t fo roie fie bi6t)er aufgefaf3t unb

üerfud)t morben ift, inogegen unmiberleglid) 6ie 6id) erhlärt t)aben.

<Die bi5t)erige gragftellung mar eben eine falfd)e, ja unmöglid)e,

aber ift nic^t bie einsige. ©arum meiter giebt es Kein mirtUid)es
'

^t)ilofDpI)iren, meld)e5 nid)t I)iftDrifd) märe. ®ie Trennung 3mifd)en

fi)ftematifd)er '?)t)iIofopt)ie unb t)iftDrifd)er SarfteKung ift bem Ql^efen

nad) unrid)tig. Unb unpt)i(DfDpl)ifd) ift ber in ber ärmlid)en unb

Dber[(äd)tic^en 'Befpred)ung 3l)res ^ud)e5 in ber 3eitfd)ri[t für

miffenfd)aftlic^e ^t)ilofDpt)ie 3I)nen gemachte bies be3üglid)e Qßormurf,

b. t). ber Qöormurf ber Ülid)ttrennung. ©arum meiter hann id) bei altem

Wfpehte cor ber ®elet)rfamheit Itfeners fein miffenfd)aftlid)=paeba=

gDgifd)GS Pronunziamento in ben '5}reufeifd)en 3al)rbüd)ern nur

negiren. QBas ift benn bas für eine .abfolute QP3iffenfd)aftlid)t{eii'? 5d)

crfd)redie cor ber ^toftersetle bes mobernen "5I^enfd)en in biefer 321t ^0

-bes Gebens QBogen fo t)od) geI)en,.iDD menn irgenb mann Riffen <n^ad)t

fein folt. i5at aber biefe QBiffenfd)aft einen 'Boben, fo ift es ber einer

QSergangenen QBett, ber antit^en. 5d) erftaune über bie t)iftorifd)e

*Bert^ennung, meld)e einer QSerabfolutirung 'ipiatons 3« ©runbe liegt.

^ad) meiner id) Derfid)ere burd)aus befd)eibenen aber unabmei5lid)en

Ilberseugung finb bei fold)er bebeutenben unb feinfinnigen ®etel)r=

famheit nid)t5beftomeniger bie (£l)arahterhöpfe eines <j}Iaton unb

lllriftotetes mifehannt, bie pfi)d)ifd)en ©rensbeftimmungen ^ großer

3eitepod)en r)erroifd)t,'fd)eint mir ber QSormurf bes ^nad)rDnismu5

gered)tfertigt. 60 märe benn bie "^lenaiffance gans unb gar nid)t5

meiter als bie (gntbed^ung bes <aitertl)ums, ein bloßes QBiebererhennen

unb nid)t neues Geben, ©ann aber märe es mit bem Geben über=

^aupt Dorbei. "Bliebe ben epätgeborenen bann etmas anberes als

bie Q3erel)rung bes — t)eil{gen - td) unterbred)e mid). — 3d) meine,

ba^ es eine red)te ©efabr für bie 1}t)ilologie ift, menn fie etmas

Slnberes als l)iftoriid), menn fie fpehulatio fein mill.

(£s mürbe gesroungen erfd)einen, menn id) ©ierhes 'Befpred)ung

Sbres ^ud)s gar nid)t ermäl)nle. 3d) möd)te aber in <2lnbetrad)t

[einer freunbfd)afllid)en ©efinnung 3l)nen gegenüber nid)t oerletjen
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unb fo tcerben 6ie billigen, bofe id) mic^ int)aUIicI) nid)t äußere.

6d)abc ba^ Sigmarl jid) nod) nic^t I)at Dernßt)mGn (äffen, ©er
benht fd)arf unb fiel)! ©ifferenaen, roorauf es beim primären roie

beim ^unff=2)enhen 3unäd)ft anhommt. 3lun nod) ein paar QBorte

Don <nebenfäd)lid)em. Wü großer ^reube I)abe id) Ql^ankes 4"=" Q3anb

gelefen. 2)ie ba 3ur ^el)anblung ftet)enbe 3^'ü ift befonbers ge=

eignet für bie üirtuofe geiftreid)e 2eppid)tDirherei. (£nlfd)eibenbe

Momente fd)einen mir Dortrefflid) gefeben. So ber G;i)arahter bes

Imperiums als eines ^mtes. Sd)t römifd). Unb eine Dorlrefflic^e

^infid)t. ®ann toeiter roie biefer ß^bara^ter fid) änbert — id) benhe

n)oi)I unter Drientatifd)em Sinfluffe. QBeiter bie ^Inbeutung ber Q3?ad)t

ber hird)lid)en ©eftaltung als refultirenb aus ber 2)ediung ber kird)=

lieben unb ber ^eru)allungs='Be3irhe. ®ie Srhenntnife ber (Sinbeit

bes ^eid)sgebanhens bei ber nur perfDn(id)en unb nur geDgrapt)ifd)en

Trennung mebr ber imperatorifd)en guntitionen als bes Imperiums

felbft. Sie 2)arftel(ung bes ^erbältniffes ber germanifcben Otitiupa=

ttonen 3U bem <2ieid)e, roofür id) nad) Qliant^es ©arftellung bie Der=

beutlid)enbe 'parallele mit ben Don ber Sürhei ab{)ängigen 6taats=

gebitben an ber unteren ©onau anfübren möd)te. ©ie ßßrf^öunö

unb ^uflöfung bes Begriffs ber »OSöIhermanberung' in über einen

meiteren als ben bist)er angenommenen ß^ilfQum fid) erftred^enbc

Oßorgünge, mit rDeld)en roeniger eine neue 3ßit beginnt als ba)^ eine

fold)e baburd) Dorbereitet mirb. <Die äufeerlid)e ßßilabgrenaung mirb

bamit befeitigt, ber IHebelfledi einer unbeutlid)en Q3orftellung in bis=

hrete ©röfeen aufgelöft. Unb mit bramatifd)er 9]leifterfd)aft merben

aus bem (Seiöoge einer ibeen= b. t). geftattlofen 3ßit »^iß Figuren

ber litaniid)en <JKenfd)en I)erausgel)oben, bie fid) oon bem branb»

büfteren i5intergrunb einer in glufe geratl)enen @efc^id)te abbebon,

beren 6eele unb i^raft nid)ts mie ^emegung ,ift, oon einem 6d)ick=

falsn)ed)fel mie Shakspeare it)n uns in ber ^eil)e ber Äonigsbramen

entbültt. QBelcbe gunbgrube für einen ©ramatiher, unb gerabe jefet

oerroenbbar bei ben grofeen t)iftorifd)en Analogien. Unb babei ift

biefer 4"^ ^anb gefd)rieben, ba^ Mn Q^oman fpannenber ift, es eine

lodienbere, mebr unb leid)ter mit fid) fortfübrenbe 'J^rofa nid)t giebt.

— Um Don Eoeüerer leid)ter ßetitüre 3U fpred)en, fo I)abe id) einiges

Sntereffante in bem testen ^ud)e über ^ismardi gefunben. ®ic

Qßergegenmörtigung bes großen biftorifd)en (Sonflitits bes beutfcben

'2ieid)5 unb ber römifd)en i5errfd)aft foroie feiner ein3elnen, 3um

guten Übeile nid)t innerl)atb bes *JJarlament5 fid) abfpielenben

•J^bafen ifl immerbin oon Q^u^en. Q2^an beurtt)eilt bann ein3elne
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(Sonaeffionen rid)tiger roiß man richtiger non einem ^erge aus bie

(Begenb tajirt als aum Senft^r l)erau5fet)enb. QIleifterI)aft mar irieber

einmal 2:reüfd)he; benn il)m fd)reibe ic^ ben <ilrtihel über ßasher in

ben '5}reufeifd)en 3at)rbü(^ern 3U. 2:reilfd)he ift ein feltener <n?enfd), bei

bem bas i5er3 oerftänbig iff, (£mpfinbung bie 2eud)te bes (Sebanhens

i[t. QBoüte id) nun nod) meiter er3ät)len, mas ^((es tl)eil5 gelefcn,

tt)eil5 eingefet)en, tt)eil5 nod) anaugreifen auf 6d)reibti[d) unb 2ifd)en

l)erumliegt, ber ^rief mürbe 3U lang merben. Cafjen 6ie 6id) nur

nod) [agen, ha^ ^ilntift^enes mir erjt hürslid) als ein au5ge3eid)neter

Äop[ aufgegangen ift. QBie benn mand)er 3U St)ren hommt bei

einer ^etrad)tungsmeife, bie t)inter bie 6i)f{eme 3urüdiget)enb über=

brüffig iff ber pl)ilofDpI)ifd)en ®ogmengefc^id)te, bie eine Srfinbung

ber <neu3eit ein 3eid)en falfd)er XInterrid)t5meti)obe ift. ßebenshämpfc

finb 3u bDgmatifd)en 6treitigheiten gemad)t morben. Unb fo ift aud)

nid)t eingefet)en roorben, ba^ bie bogmatifd)en Streitigkeiten ber fid)

Dorftedungsmäfeig fijirenben ^ird)e ßebenshämpfe roaren. ©od) nun

fd)Iiefee id) abrupt. 6onft gel)t's mieber los — unb 6ie roerben

genug I)aben.

32 a] @raf Sorch an 2)tlf[)ei).

Breslau 18. II. 84.

ßicber gj^ßun^^-

i5eute nur einige ßäkn in Site.

aBirtI)fd)aftIid)eö fomie 6d)nepfe fül)ren mid) in ber erften Äälfte

bes ^är3 nad) AI. Oels. i5alten 6ie alfo ja feft an Sh^m "^ianz

bas ^t)ilDfDpt)en3immer auf3ufud)en. QCßir honnten nad) langer

Unterbrechung einmal mieber ©ott unb bie Q33elt nad)benhlid) be=

fpred)en. ®ie mol)! gebrDd)ene IHrbeitshraft 6igmarts — eine mir

unermartete unb betrüblid)e <nad)rid)t. ^id)t 3mar bafe id) ermartet

I)ätte, bafe er — in ber QSorausfe^ung unb ^DreingenDmment)eit ber

(£Diben3 befangen, ber ©ebanhenftellung ben Qfiudi 3U geben Dermod)t

^ätte, ber erforberlid) unb geboten ift. (Slmas <Keues tt)ut <Kott). 9as

roäre Keine üble Slufgabe eine erhiärenbe l)iftorifd)e ©arftellung ber

j5aupthategorien bzs erkennen roollenben ©enhens. i5iftDrifd)es

^erftänbnife 3ufammen mit hritifd)em (Beroinne roürbe fid) ergeben,

^benjo roitb mie 2)enhen, begreifen, (Srhennen mirb nod) immer

SDiben3, ®emife[)eit, 6id)erl)eit burd)einanber gemorfen. ©er iöaupt=

angriffspunht natürlid) Mill, oon bem fo niete <llnbere leben unb ber

mit Olusna^me feiner trefflichen ©arftellung naturmiffenfd)aftlid)er
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<n^ett)Dbc überall falfd) tff. 6igrDart l)äüe bas Conb feiner 6et)nfiid)t

nie erreid)t, meil er es aufeen fud)t, lauter Sharusflüge. ©er ^er[ucl)

aber märe immer be(el)renb unb interefjant geroefen. Unb er gehört

abgefet)en baoon, bafe er au5ge3eid)net ift burd) 6d)ärfe unb

6d)neibigheit be5 ^Denkens, 3U benen, bie Derantroortlid) benhen.

3d) graluliere 3U jebem einaelnen ^aik, wo 6ie bie bünne iübifd)e

Routine, ber bas ^eroubtfein ber Q3erantiDorllid)feeit für bie ©ebanhcn

fei)lt, U3ie bem ganaen Stamme ha5 (Sefül)t pfpd)ifd)en unb pl)i)fifd)en

Kobens, Don bem 2et)rftut)le fern I)alten. — 5)a^ bas üleue n)eld)e5

5lDtt) tt)ut nid)t al5balb bem QSerftänbnifie begegnet, roie 6ie e5 er=

fat)ren, ift nur natürlid). Hiacf) unb nad) unb burd) 'Bermitlelung

bes 2et)rftut)l5 mirb es fd)on roirhen. ^ielleid)t aud) burcb Dppofi=

tionellere *;pointierung.

43 a] (Braf ^orch an 2)Uf[)ei).

Kl. Oels 4. 3. 85.

Ql^ein lieber g^ßunb.

i5er3lid)en 5)anh für 3l)r freunblid)e5 unb freunbfd)aftlid)e5

©ebenken. ®as ßinimer neben ben meinigen ftel)t 3U 3I)rer 2)i5=

pofition unb id) rufe ein I)er3lid)e5 OIBillhommen!

6et)r intereffant war mir 3l)re 93^itlt)eilung Don Ufeners '?31änen

unb Unterfud)ungsrefultaten. QEBeniger roeil id) meinte, man hönne

auf biefe t)tftorifd) = litterarifd)e Q]3eife bie dentralttät ^latons ober

übert)aupt einer geiftigen Srfd)einung treffen, als als hlafjifd)e5 Q3ei=

fpiel ber pl)ilDlogifd)en Problematik, gaffen mir biefe in ber Z\)a\

in fid) perfekte *^t)ilologie biftorifd) auf. ©iefe gan3e <nad)kommen=

fd)aft gr. ^. QBolfs, beffen Unterfud)ungsmetl)Dbe tt)pifd) ift — in

it)m ift ^oedil) unb iöermann nod) ungetrennt — ift felbft, mie ber

•QÜleifter, l)i|torifd) beftimmt. 3m llrt)eber eine merkmürbige QI?ifd)ung

Don '^lomantik — aeftt)eliid)er ^nfd)auung — unb moberner Q^atur=

mif|enfd)aft. 2)ie äufeerlid)e l)iftorifd)e giration ift nid)t entfd)eibenb,

mie QlJoif bies felbft au5fprid)t. 0ie llnterfud)ung gel)t nid)t met)r

ober bod) nur bis 3um 6prungbrette, bann fpringt fie ober fliegt

unb bie glügel finb bie i5i)pDtl)efe. 3d) t)abe einiges über i5i)pDtl)efe

übert)aupt unb bie QSebingungen, bie t)if{oriid)=pfi)d)ifd)en Q3Drau5=

je^ungen ibres (Eintritts als eines miffenfd)aftlid)en iöülfsmittels

gebanklid) bereinigt, morauf id) aber nid)t eingebe, iöier nur ha^

bas <n?aterial ber pbilolDgifd)en i5i)potl)efen <Sin3elbeiten finb, morin
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\\(i) biß Q5ßrtoanb[d)aft biefer unb ber naturiDt[fGn[d)aftIid)en ®enh=
IteHung ausländ)!. <?)fDcl)i[d)G QBaI)r[d)ßinIid)heit bas 3iel, über»

aeugungsgefül)! ffatt (foibena. <yber ber QBeg bat)in Don <Hufeßn,

Dom QBort sum 6inn unb ber (Blauben an bie '2iid)t{gheit biefes

QBegs eine golge ontDlogif(i)er Q5DreingenDmmenI)eit, mangeinber
p[i)d)ifd)er (Srhenntnife. 9Kan hann bies and) [o ausbrüchen: ber

©eift folt Uüerar=f)i|tDri[d) erfafet merben.

^05 fagen 6ie 3U bem legten QSismarch? 3d)- benke, 6ie
jubeln roie id). ®a iff einmal mieber bas '^Jneuma ber <Zßeügefd)id)te

3U fpüren geroefen. Unb ben gnglänbern kann man anrufen: qui

mange de Bismarcl^, en meurt.

46 a] 6rQf "Sorch an 2>mf)ei).

ÄIein=Oels ben 6. Oktober 85.

^ein lieber greunb.

®en erffen freien <nioment benu^e id), um S^nen oon ganaem
i^ersen 3u banken. ^ad) unb nad) ke^rt bie t)ie[ige ßebensflutt) in

bie geu3Dl)nten Ufer aurüdi unb bamit bie ^öglid)keit mieber ftiüer

^efd)äftigung ... 6ie mein lieber greunb, ber 6ie mir fe^r fel)lten,

beffen id) gebad)fe, als id) am 3. Oktober bie Snuentur meines grofeen

lebenbigen Q:^eid)t^um5 mad)te, 6ie fpred)en in 31)rem legten Briefe

roie 3U fo a\i5 meiner innerften (Smpfinbung beraus, ein intimes

6id)DerfteI)en, roie es fid) eben nur ergiebt aus ber @emeinfd)aft ber

Cebenbigkeit. <IRan nennt bies mit '^^d)\ 5i'ßunbfd)aft, menn man
biefe Se3eid)nung in l)ol)em unb befonberem 6inne Derftet)t. QBie

unfer ^eiftes unb Heftes ein ©nabengefd)enk bes iöimmels, fo nad)

ber 21rt mie id) es anfebe, unfere greunbfd)aft. 2)as (Saufalgefe^

reid)t eben nid)t meiter als ber pt)i)fifd)e gaktor trägt, bem es ent=

flammt, menn gleid) QBiffenfd)aft genötbigt ift, aus ted)nifd)em (Brunbe,

es als unbefd)ränkt anaunebmen, obne ba^ fie, mill fie QBifienfd)aft

bleiben, ©ogmatik an bie 6telle ber Kritik fefeenb bas ^eroufelfein

oerlieren barf, ba^ fie poffulirt. i5ier b^ben mir eine (Sren3C ber

^iffenfd)aft, bie nur unbegren3t ift im Collen, als Ql^ollen, bie etwas

rabikaler ift als bie Dubois-Rcymondfd)en (Sren3beftimmungen, bie

ßrgebniffe falfd)er gragftellungen finb. ®ie rid)tigen ©renaen, beffer

bie (Sompetenaen aiebt bie 'JJbtlofopbie, bie keine ^iffenfd)aft ift,

fonbern Ceben, unb im @runbe Ceben gemefen ift, aucb ba u)o fie

255



^i)ien[d)aft fein tDoIIle, roo benn jie QI^etapt)i)iih [ein mufete, bas

I)eifet bocf) im (Brunbe "ipiatomsmuö.

Q!Benn id), fei es aud) in fold) abgeriffener QBeife, 3I)nen fd)reibe,

|o ift mir 3U 9I^utI)e roie gauft, als er Don bem ©enufie unmitieU

barer <Ilatur[d)Dnt)eil 3urüd^9ehet)rt in fein Giubiraimmer bie i5eimatl)

feiner ©ebanhen betritt, ^lod) ift es nur ein flüd)tiges Eintreten.

Ciebe unb freunblid)e QI?enfd)cn Ratten mic^ nod) ßurüdi . . . QBenn

nun QEiuI)e eingehet)rt ift, u)i(( id) in ert)öt)tem 2ebensgefüt)Ie tl)ätig

fein. %:fang Sanuar aber I)ofie id) für sroei <}Konate nad) 'Berlin

3u Kommen. 5)a roDlIen mir uns grünbtid) fel)en. Ss hann fd)Dn

toerben unb roirb fd)ön fein mie einft in Breslau ober üielmet)r noc^

lebenbiger. ©enn lieber [yreunb, mir manbetn uns nid)l me^r aber

mir mad)jen. — Unb Berlin nur fünf 6tunben Don Weimar.

46 b] ©raf "Qdv^k an ®inf)ei),

i\lein=Oels ben 16. Nov. 85.

Qllein lieber greunb.

Sänge l)abe ic^ nichts non mir ^ören laffen, menn gleid) id)

täglich Sl)rer gebad)t t)abe in Ql^itten meiner mif)enfd)aftlid)en (Sin=

famheit . . . i5eute aber mufe id) mein 6d)roeigen bred)en, um glück=

münfd)enb 2;t)eil 3U net)men an ber ^mv Sbres (Geburtstages. 6ie

toiffen, mie id) bas 6d)önfte unb 'Beffe münfc^e ols ein 6elbftempfunbenes

unb SwQß^öriges. 6ie I)alten biefen gefttag ber ßjiftensialfreubigheit

aud) Dor Q^al)en gel)eim. ®ir muffen 6ie fd)on ben Sutritt geftatten

unb ba)^ id) mid) t)inter bie <Iläd)ften ftelle. ^ad) ^Hblauf oon fed)S

^od)en benhe id) mid) nun — unb mit greuben benhe id) baran —
als 3eitmeiligen berliner bei 31)nen 3U melben. 5)ann roollen roir in

langentbel)rter QBeife bie ®emeinfamheit lebenbigen ©enhens genießen.

Unb es fei uns gegeben in gan3er körperlid)er 5rifd)e mit einanber

fDrt3ufd)reiten, crmärmt unb beroegt in ungeminberter QBeife von bem

Sntereffe an ber (Srhenntnife ber Cebenbigheit, bereu le^te mett)Dbo=

lDgifd)e ^orausfe^ung bie eigene Cebenbigheit ift. Unb lefe id), bafe

Pythagoras minbeftens in bitten ber funfsiger geftanben, als er

Thcano fo leibenfd)aftlicb 3U lieben begann, bafj feine ßeibenfc^aft

als Q!Bat)nfinn be3eid)net merben honnte, fo fage id) mir ba^ mir

Q!ied)t unb '?}flid)t t)aben 3U n)ad)fenber grcube an ben mel)r als

fieben o^tdfcara ber ^elt.
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Q3erld)!igungcn,

6.2, 23.3-: {iegenbe, um bG6f)atb.

e. 18, 9.3.: gKinijterrefibent.

6.71, 8. 3. D.U.: ©afe.

6. 72, 12. 3. D. u.: Banquerutt.

6.84, 5. 3. D. 66: wo.

6.219: Q3an 't i5off.
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ainmerhungen»

1] 6.1. ©ieSlbI)anblung .Ilber bieSinbilbungshraftber ®icf)ter. <fflit 5iüchiicf)t'

auf ßermann ©rimm, @oet[)e, OSorlefungen. Berlin, ^. ßer^, 1877', erfd)ien im
ßerbft 1877 in ber 3f. f. ^ölherpfpc^ologie X (1878), 6. 42—104.

6. 2. <}3roteft ber (gmpirie gegen ben Empirismus: 5n ®iItf)eos <Jlad)(afe

befinbet fid), roie ßerr <?5rDf. m'i\(i) mir freunblid) mitteilt, ein 2Iuffa^ aus ber

«mitte ber 70 er 5a[)re über ein foIct)e5 Zi)ma. 21uf it)n jpielt oieUeiit Slorchs

^emert^ung an.

2] 6.3. Ißas mit bem .llngtü&6t)eft' unb ber .neueften 53erliner ^t)ilo{Dpt)ie'

gemeint fei, honnte nict)t met)r ermittelt roerben.

3] 6.4. 2)iltt)eo t'^onboliert 3um 2obe bes ^orchfcf)en ©eneralbirektors : ®in)elm
D. gerentl)eil unb ©ruppenberg.

Sord^s Srief ift oerloren.

©er 3Ilufitier Q3ernl)arb 6cl)ot3 mar ein öanbsmann Siltl)ep5 unb Don
i^inb an mit it)m befreunbet. Sn ben 50er 5al)ren oerlebten fie einen Seit il)rer

ßel)r3eit gemeinfam in "Berlin unb trafen fid) regelmQf3ig in ben 2iebigfd)en

Äonserten. ^on neuem begegneten fid) if)re ßebensroege, als 6d)ol3 im ßerbft 1866,

nac^ fed)5jäl)riger 2>ienft3eit am iöannooerfdjen 55oftt)eater unb einem längeren

2Iufentt)alt in Stauen, fid) in Berlin nieberlief3. 3u bem beutfd)en Tedeum, bas

6d)ol3 bamals, unter bem Ccinbrud? bes preufeifd)en 6ieges homponierte, l)at

©iltl)eo ben Sejt gefd)rieben .nac^ QCorten ber l)eiligen 6d)rift unb liird)lic^er

ßpmnen'. ©urc^ bas Olfer5fd)e 55au5 mürbe l)ier auc^ bie Sehanntfd)aft 3U)ifcben

^ordi unb 6c^d13 Dermittelt. 6päter, als <JKufif^birektor in Breslau l)at 6d)ol3

rcid)lid) ©elegenl)eit gel)abt, biefe 53e3iel)ungen 3U pflegen.

4] 6.5. ©er kleine Kammer: ©iltl)et)s !tod)ter ^lara.

5] 6. 6. Q3on {5ni()jal)r bis 6Dmmer 1878 bid)tete ^ilbenbruc^: ,©ie Karolinger'.

6.8. eiaafen: ©emeint ift rDol)l ber <}3l)ilologe 5ol). klaffen.

7] 6. 10. @raf Sari 'pl)ilipp ßarrad), ßerr auf ®rof3 = 6ägeu)it5 in "^reufjifcb

6d)lefien, ftarb am 25. 51od. 1878.

9] 6.12. ©ie fd)riftlid)e Sonfeffion: mol)l pl)ilofopl)ifcbe 2luf3eid)nungen.

«gl. <Brief <nr. 6, 6. 9.
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10] e. 13. ©iaf)ei)5 ^rief Dom 3. Oht. 1879 ijt oerloren.

12] 6. 16. ©er Don uns mitgeteilte 21uöfcf)nitt ift ©iktat.

<;)3uttkammcr5 Q^eöe: rüabrfc^eintid) 5ie grofee Olebe Dom 28. OTai 1880

bei i)er crftert Cefung bes ©cfet3entD)urf5 megen ^Hbänbcriing 5er b.iri^enpolitiic^en

©efcfje Dom 5]ki 1873 (f. Cubmig i5a[)n, ©ejd). b. S^ulturhampfes in 2lt\ten bar=

gejteUt. Q3erlin 1881. 6. 250 ff.). Sie 6(^Ieiifd)e Seitung bracf)te ein Q^eferat

bieler Q^ebc in ber <3Jlittag5au5gabe oom 29. <Hiai. — ®iltl)e9, ber im erfien 2:eil

bes Briefes für einen Qlufent()alt in Älein Oe(5 bantU, l)at augenict)einlict) bie

«^{ingjttage bort Derbract)t. (^fingftfonntag 1880: 16. SRai.)

13] 6. 16. Sm 6ommer 1880 reifte ©raf Sorch 3U ben ^paffionsfpielen md)

Oberammergau. — 5tm 3. 5uti 1880 befct)äftigte fid) bas i5erren[)au5 mit bem

©efefeentrourf betreffenb bie "Jlbänberung ber <}Jiaigefe6e. SorA I)at in ber Si^ung

ni(i)t gefproc^en. <yuf bie geplanten 2Irtit\el fpielt aud) ber nQd)fte Q3rief 2»iltt)e95

Dom 1. 6ept. 1880 an (f. 6. 18).

Sreber: <i)ilt[)ep fd)reibt .^Trüber'.

14] e. 18. aber '^ovdks Olrtil^el ogL 3rief Olr. 13, 6. 16.

15] 6. 19. Sie prahtifd) poIitifd)e ed)u(ung (Sari «Heumanns, auf bie ^or*

in biefem Briefe l)inLDeift, t)ebt aucb <partfd) beroor (f. ben 2lrtihel in ber 21. 9. 03.

unb ba5 2eben5bilb in ber Sj. f. (Srbhunbe XVll [1882], 81-111).

16] 6.21. .Le Nabab': <Parifer 6ittenfd)ilberung öon Alphonse Daudet.

17] 6.24. 5m erften Seil bes Briefes, ber familiäre ^Mitteilungen entbält, {d)lägt

^ord^ ein 3ufammentreffen für i>m 2. Sunt in ber 6ii)oIt3ifd)en Sud)[)anblung in

Q3re5lau Dor.

18] 6. 24. ©er ©rief Don Hermann Ilfener, ber eine genauere Datierung biefes

Briefes ermöglid)t l)ätte, mar bisber leiber nicbt aufsufinben. — ©iltbeps Berufung

nad) 'Berlin fanb ftatt am 22. Suli 1882, feine Ilberfieblung bortl)in: Qnid)aeli5 1882.

19] 6. 24. ©iltbei) fcbreibt an ber .Einleitung in bie ©eifte6n)iffenfct)aftcn ', i^apitel

über bas <5Ilittelalter.

21] 6.27. ©ie halb olifcbe <13rofef für: ©ie 6tatuten ber 'Breslauer llnioerfität

beftimmen, baf3 ber i3ebrftubl ber 'Pbilofopbie boppelt, mit einem hatbolifd)en unb

einem proteftantifd)en ßebrer befe^t fein foll. ©er bamalige Snbaber ber hatbolifd)en

ßebrhansel, 2l)eobor Hubert IBeber, war 311m QlÜhatboIiaismus übergetreten unb

fd)ien bal)er nicbt geeignet als pl)ilofop[)ifcber Oebrer für bie 6tubierenbcn ber

Sbeologie. 60 rourbe ein anbercs Orbinariat für <PbiIofopbie becDiUigt unb 1883

an (Siemens <Bäumker übertragen. (6. ©eorg S^aufmann, ©efd). b. llnio. Breslau,

geftfcbrift. 1911.)

<mit iöerjog ift mobl ber etaatsfehretör für (£lfaf3=2otl)ringen gemeint, ber

im Sabre 1880 feinen ^Hbfcbieb erbielt. ©en ^nlaf3 baau bot ein ^onflilU mit bem

etattbalter grb- 0. <?Ranteuffel über i^onseffionen an ben hatbolifd)en Klerus.
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25] 6.31. gjord^s ©eburtstag: l.<?när3.

6.32. ©er 6treit 3tDifd)cn dbüaxb 3c(Ier unb grana QSrentano: über

öen Äreatianismus, rcsp. bie '?3räformation bes vovc bei Qiriftoteles. 1882 Der=

öffenUic^te Brentano in ben 6i^ung5bericl)ten ber Wiener 2Ihabemie: . 6ecf)5 Unter^

fud)ungen jum Qladjmcis bes ^reatianismus als arifloteIifd)er 2e[)rc'. 3m felben

5al)re erfd)ien in ben 6iöuncjsberid)ten ber berliner ^Hhabemie Seilers @egenfd)rift:

.Ober bie ßebre bes 2lrijtüfele5 Don ber gmigheit bes ©eiftes'. (lieber abgebr.

in Äl. 6d)r. I, 263—290.) Sarauf (1883) antoortete QSrentano in einem Offenen

Briefe: .©ie ginioänbe Don gbuarb Seiler unb it)re burd)gängige 5Biberlegung '.

Seilers Olntruort erfolgte in ber 2). ß. 3. Dom 17. gebr. 1883, «Hr. 7, 6p. 228ff.

Srentanos beibe 2lbl)anblungen finb sufammengefofjt in bem ^uc^e: .^Iriftoteles'

2el)re com Urfprung bes menfd)lid)en ©elftes' (1911).

26] 6. 32. ^ord^^ fprid)t feine 2:eilnal)me aus 3ur tötlid)en ^rhranhung Don grau
®iül)eps 6d)roefter.

6. 33. S)ie 6tcUe: Plutarch, plac. 1, 23, mit 'Parallelftellen, ift Don ©iltl)ei)

aitiert im 3. ^ap. bes 2. 23ud)s feiner .Einleitung' (©ef. Sd)r. 1, 171 Otnm.).

27] 6.33. ©eleitbrief 3ur .Einleitung in bie ©eifte5rDiffenfd)aften '.

28] 6.34. Q3on 6ign)art finb brei 2tuffäfee über Bacon behannt:

1) .Ein ':pi)iIofopl) unb ein <naturforfd)er über gran3 Sacon ü. ^erulam'
(gegen ßiebig). ^reut Sbb. XII (1863), 93—129.

2) .<Ilod) ein QBort über grana ^acon d. Q3erulam. Eine Entgegnung.'

Ebb. XIII (1864), 79-89.

3) .Eine Serid)tigung in betreff 'Bacons'. Seilage 3ur 2lllgem. Seitung

Dom 20. mäxi 1864.

Sas 23ucO an bas fiel) bie Sehtüre bes fraglict)en ^luffafees anfd)lo^, braud)t

m(f)t bie 'Einleitung in bie ©eiftesmiffenfc^aften ' 3u fein, ^ord^s Bemerkung,
ein fd)nell an ben 2^anb gefc^riebcnes postscrlptum, ftel)t nid)t burd)au5 in Su=
fammenl)ang mit bem übrigen 'Briefinl)alr. Sa bie greunbe reic^lic^ 33üc^er au6=

taufd)ten, mag es fic^ um ein Sua) l)anbeln, bas ®iltt)e9 jüngft an ^or& gcliel)en

ober empfol)len l)alte.

29] 6. 34. Uber ben 5lufentl)alt ber grau ©iltf)ei) bei Brentanos berid)tet aucb

ber folgenbe, Don 9iltl)ei) felbft batierte "Brief in feinem roeggelaffenen erftcn Seil.

Sie Satierung unferes Briefs roirb aufserbem feftgeftelit burd) Siltl)ei)5 <niitteilung,

ba^ er noc^ keine 5^e3enfion feiner .Einleitung' gefel)en l)abe. gerner burd) bie

silierten ?ieuerfcbeinungen.

31] 6.37. 6d)erers Eintritt in bie aikabemie fanb ftatt am 9. 2lpril 1884. —
5I{üllenl)offs erfter 6d)laganfall: im mov. 1883. Sobestag: 19. gebr. 1884.

31a] 6.251. Sie Sefprecbung oon Silfbeps 'Bud) in ber Q3iertelial)r5fd)rift f.

roiffenfcbaftl. <pt)ilof., 1883, VI. i5eft (Q3b. VII, 6.491-501), ift öon 2[)eobaIb Siegler.

6.252. Sas le^te Sud) über Sismardi: Dermutlicb 55ermann <}iobol5ki)5

anonymes Sucb: .Sismard? nad) bem Kriege', bas im iSerbft 1883 crfd)icn. Sas
1. Kapitel banbelt über Sismard^ unb 9^om. <J31i3glid)eriueife ift aucb bas ebenfalls
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anonyme "rocrk besfelben ^erfaflers: .Sismarcft. 3a>ölf Sa[)re öeutfc^er «Politik",

gemeint, iJas rool)l \d)o\\ 311 Einfang bes 3al)re5 1884 cr[d)ien. ^ud) bavin lüirb

bie 'Politih öcs Q^Gid)e5 gegen Q^om, bod) hürser, befprod)en, (Sin Sfemplar biefes

Sud)G5 bcjinbet fid) in ber ^leinoelfer 53ibIiott)ek.

32] 6. 39. Ober Q]ord?5 'Vermutung betreffenb ben ^erfaffer bes ßasheraulfo^es

Dgl. 9]r. 31 a, 6. 253.

32 a] 6.253. ©er erfte 2ei! biefes 'Sriefes antroortet auf einen nid)t auf=

genommenen ^affus bes Doranget)enben Sriefes (Qlr. 32, 6.39), iriorin ©ilt^ep

einen ^eiuci) in ^lein Oels für ben 92lär3 onlüinbigt. Cfbenfo be3iel)t fic^ bas

QBort über öigroarts u)oI)l gebrochene 21rbeit5hraft auf einen l)ier ausgelaffenen

53erid)t ®iü()ei)5.

33] 6. 39. Sin ©ratulationsbrief ©iltl)ep5 3um' 1. Wäx^ 1884 liegt uns nid)t nor.

36] 6.41. 3a)iid)en biefer tHummer unb ber Dorangebenben liegt ein 53riefd)Gn

5)iü[)ep5, in bem er bie ©eburl feines 6o[)ne5 an3eigt, unb ein ©lüd^rounfd) 'Sor&s.

6. 41 f. ©ie Scfprecbung uon <Dilt[)ei)5 Sud), bie in ber ,51ation' am
8. Sunt 1884 (5g. I, 6. 506 f.) unter bem 2ite(: ,9a5 (£nbe ber <?Mapt)i)fiti' erfd)ien,

ift mit .OB. 9i.' ge3eid)net.

37] 6.43. ©er le^te öffentIid)G Srief Oliommfens ift mol)! ber an J-erb. 6c^eüer

in (Soburg, 2^ebal\teur ber .5ränliifd)en Seuc^te', 6;i)arIottenburg 10. SRai 1884,

betreffenb bie Verlängerung bes 6o3ialiftengefeöes. (gränhifd)e 2eud)te 1884,<nr.5S.)

©emeint ift aber DieÜGid)t ber bekanntere 23rief com 8. 2lpril 1884 über bas felbe

Sbema (gränkifcbe 2eud)te 91r. 45), ber unter ^eglaffung ber Einleitung in ber

VoItiS3eitung Dom 17. «Hpril (32. 5g., Qlr. 90) mieber abgebrud^t rourbe.

9er QBecbfel in ber i^ronprin3licben Umgebung: 'lln 6teue bes bi5=

I)erigen i5ofmarfd)al(5 <Ilormann, eines SKannes Don liberaler polilifc^er garbe,

trat im 5al)rG 1884 @raf Q^abolin'Q^abolinski, bis babin preufe. ©efanbter in QBeimar,

fpäter burd) ^aifer griebricb als 9iabolin in ben {Jürftenftanb erl)Dben, 3ule^t

Sotfc^after in "Paris. Sismard^ l)at bei biefem IGecbfel feine 55anb im 6piele gcl)abt.

41] 6.47. ©er unlerbrüdUe Einfang biefes Briefes fd)lief3t fid) unmittelbar an
eine kleine ©ruppe l)ier nid)t aufgenommener Q3riefe an, bie bie 1ßal)l eines i5aus=

Iel)rer5 für ^lein Oels 3um ©egenftanb l)abGn; er oermerkt obenbrein bali es ber

le^te Jag bes 5al)res fei.

42] 6.48. ©ie Villa: ein kleines ßaus am Q^anbe bes ^or&fd)en «Parks gelegen.

9}fajimilian Q]ord^, 'Paul ^ord^s iöalbbruber, ift aud) Verfaffer ber be=

kannten .QBelfgefc^ic^te in Umrifjen'.

44] 6. 50. Fragment.

45] 6.51. ©räfin Vertl)a QJordi l)eiratete am 15. 5Iuguft 1885 bm ©rafen

Ceopolb Äaldireutl).
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46] 6. 52. 33rief 3ur filbernen ßod)3eit bes ©rafen ^orcft am 3. DM. 1885.

ßerr (Bräf: ßau5lel)rer in ^(ein OgIs.

46 a] 6.256. OB ei mar mar bamals QBoI)nfi^ bes ©rafen Ceopolb ÄaldueutI).

46b] 6.256. Sia[)ep5 ©eburtstag: 19. gioDember.

48] 6. 54. Sorchs Srief ift oerloren.

6.55. 3u bem kleinen 3ud) über einbilbungshraft ber !Dic()ter

Dgl. 5lr. 50, 6.57 unten, mo augenfd)einlid) auf bies in Sibrict) gefd)riebene 3ucö
angefpielt roirb, mit Q3e3ug auf bie Q^ebe über bid)terifc^e Sinbilbungshraft unb
3Baf)nfinn, bie bann im ßaufe bes 5al)re5 1886 erfct)ien. Itnfer Srief gel)t alfö

bem Briefe ^r. 50 offenbar ooran. — ©ebantien über bk ©rünbe für ^jiftena ber

^ufeenrocit befd)äftigen Siltt)e9 feit Einfang ber 80er 5a[)re für ben 2. Sanb feiner

(Einleitung, ©ie genannten poetifcben 2Irbeiten ftet)n in einem Innern 3ufammen=
I)ang bamit. 5n unferm ©rief hann für: .Sjiftena ber Olufeenroelt' aud) .ßiiftens
unb 2lufeenmelt' gelefen merben.

Unter Ilfeners Olrbeit ift iDol)l ber erfte 2:eil feiner 1889 erfct)iencnen

5^Gligion5gefcl)icf)tlict)en llnterfuct)ungen su üerftel)en, ber ba5 gBeil)nacl)t6fefl bel)anbelt.

49] 6.56. 3um 21u5brud^ .<ffletamorpf)ofe' ogl. 9iltl)eps Qiebe über bicl)teri)ct)c

einbilbungslu-aft unb ^al)nfinn, 2p3. 1886.

52] 6. 60. Silt[)ei)5 Srief ift Derloren.

6.62. 5m 6ommer 1886 beging bie 2^uprecl)t=,ßarl5 = 55od)fd)ule ii)rc

fünfl)unbertiäl)rige Subetfeier. Seim geflaht in ber mia am 3. 5luguft fprad)

<Sbuarb3ellerim «Hamen ber beutfc^en ßocbf cl)ulen unb ^habemien, j u 1 e s Z e 11 e r

aus ^avis, btQ. ^röfibent bes Institut de France, im Flamen ber llninerfitäten

unb ailiabemien bes ^luslanbs. ^uno gifc^ier trat am 4. 2tuguft als geftrebner

in ber i5eiltg=©eift=^ircl)e auf.

54] 6. 65. löas mit ber .Q^aritöt' gemeint fei, konnte leiber nict)t mel)r feftgeftellt

werben.

55] 6.66. Craigenputtock: 5]amG Don darloles ßaus in 6(t)ottlanb.

56] 6.67. 2)iltt)ep l)ielt feine Slntrittsrebe in ber Slhabemie: am 30. Suni 1887.

2)er 33rief hann alfo genau auf 2lnfang Suli batiert merben.

57] 6. 68. <DiltI)eps Srief ift oerloren.

58] 6. 70. iSeibe ©riefe ©iltljeps finb oerloren.

59] 6. 72. Unter bem oergleid)enben(S;oler ift offenbar ber Surifl Gofcf Äol)ler

3U Derftel)en, ber 1888 nac^ Berlin ham. "Beim 6c^reiben t)at oiellcicbt ber 5lame

bes bekannten QItilitärar3tGS ^llioin Goler Dorgefcl)U)ebt.
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60] 6. 73. gragment.

2)ilH)cp5 ^riet i|t oerloren.

61] 6.75. Sihtat.

67] 6. 87. ®iÜ()ep5 'Brief ijt Derloren.

<I0übcnbruct)6 geäd)teter .(äeneralfelboberlt', oerboten für alle ßofbübnen

<Preuf5en5 unb aiicb alle ':priDatbüt)nGn 'Berlins, rourbc am 1. San. 1890 in Ceipsig

aufgefül)rt. ®ilt()ei) n)ot)nte biefer 21uffüf)riing bei. (Q3gl. bie ®ilbenbrud)biograpf)iG

Don 'Bertbolb Ci^mann 11, 83.)

68] 6.89. ©ies i|t Dermutlid) ber nici)t eingetroffene «rief, ber in ^r. 69

enDät)nt roirb. ßr t)at fid) nid)t in ^lein Oel5, fonbern in ®iai)eo5 <nact)Iaf} in

'Berlin gefunben.

69] 6.92. 'J)q[. bie uorige Olnm. ©er «rief ©iü()er)5, auf ben biefer «rief

antoortet, ift oerloren.

6. 99. Über Seilers päbagogifcl)en 6tanbpunht unterrid)tet uns ber Oluffafe:

.(gi)mnafium unb Unioerjität. Sin 'Beitrag 3ur 6cbulreform'. ©. Q^bfd). Q3b. 62

(1890), 6.216— 239. C2Bieber abgebr. in ^l. 6cl)r. 11, 516— 552.) aber bm oon

^aul ©üf3felbt ber ^uffa^: .®ie (£r3iel)ung ber beutfc^en Sngenb'. (fbb.,

6.25—51. ^on griebric^ '^Jaulfen f. ben <Huffa^: .Hoffnungen unb QBünfc^e

beim 6d)luf3 ber 6ct)ulreform', ber am 1. San. 1891 im ©eutfcben Wochenblatt

erfct)ien. (^Hufgenommen in .«päbagog. 2ibl)l).' 1912, 6.82—96.)

6. 102. 9er 6d)lu^ bes Briefes legt bie 'öermutung na[)e, ba\i ^ordi

fd)on im QBinter 1889/90 einen ^Inlauf genommen l)abe, fid) fd)riftlid) w 6c^ul=

reform 3U äufjern. Sine gri^fjcre Olrbeit über bies 2;l)ema, bie nid)t oollenbet rouibe,

ift rD0l)l im Herbft 1890 begonnen unb l)at ^ord^ bann n)äl)renb bes Sal)re5 1891

befd)äftigt. Q}gl. sunädift Qlr. 75, 76, 77, 79. Sin gragment biefer 21rbeit befinbel

jid) im <3]ad)laft.

70] 6.102. ®iai)ep gratuliert 3ur QSerlobung Don g)or*5 jüngfter 2;od)ter:

QSeronitta.

©er 'Vortrag in ber 2Ihabemic über ben Urfprung unferes ©laubens an

bie «HufjeniDelt fanb am l.<mai ftatt.

72] 6. 106. ®ie aibl)anblung: .'Beiträge 3iir Oöfung bergrage oom Urfprung

unferes ©laubens an bie ^ufeenroelt unb feinem 2iecbt', bie aus bem 'öortrag oom

l.gnai eru)ud)5 (ogl. bie Dorige <llnm.), ift in ben 6i6ungsberid)ten ber Oll^abemie

am 9. 6cpt. 1890 ausgegeben morben.

6.107. .Comtcffe Q3ertt)a': ein ftart^er <Hnad)roni5mu5, ba Gräfin

Q3ertl)o feit 1885 oerbeiratet ift.

©er 6taat5red)t6lGl)rer iiermann 6d)ul3e, 1857-1878 o. «Prof. in «Breslau,

bann in i5eibelberg, t 1888, «Cater bes QlationalöKonomen ©erl)art 6d)ut3e=

©äoernife, gel)örte 3u ©iltl)ei)s 'Breslauer Bekanntenkreis. 6cbul3e mürbe kur3 Dor

feinem 2obe oom ©rof3[)er3og oon Baben geabelt, roobei il)m ber <Hame feines

Däterlid)en ©ufes .©äoernitj' beigelegt mürbe.
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SertI)oIö ßiömann ersäl)», öafe gBiIbenbrucf)5 ber3. le^tes 6tüA: .<Der

Hlcuc Äerr ' er|t im IHod. am 6(^aufpiel{)au|e angenommen roorben fei (f. b. ^iogr.

Q3b. II, 6. 113). (Sincr 'öorlefung biefes Stü&s Einfang gebr. I)ätten ^or* unb
®iItt)eo beigeiDo[)nt (j. ebb. 6. 114).

73] 6.107. Über bie SlhabemieabOanblung ogt. bie entfpred)enbe *Mnm. 3um
Dorigen ^rief.

75] 6. 110. 5Jriefe ©iü^eps amifc^en biefem unb bem Dorigen Briefe ^orchs jinb

un5 nid)t erhalten.

3u ^orclis 6d)rift über XInterrid)t5reform ogl. bie 9Inm. 3U <Hr. 69, 6. 102.

©iefe Slrbeit u)urbe 3unäc^|t burd) '^ord^s italienifd)e Q^eife unterbrod)en (ogl. «Hr. 79).

SnbgüÜig aufgegeben rourbe fie bann, als bie 6d)ulfrage reglementarifd) unb nid)l

burd) @efel3 erlebigt u)orben mar.

76] 6. 111. 2Jor* {)at fid) im ©atum Derfd)rieben unb als OTonal ben 10. ftatt

ben 11. gefegt. 2)af3 biefer Srief bem Sriefe Dom 22. 10. 3eitlid) nad)foIgt unb hur3

Dor ber bort ermäl)nten ßanbtagseröffnung am 12. <Hod. oerfafst fein mufe, roirb

bei aufmerhfamem ßefen o^ne roeiteres klar.

77] 6. 112. (S\)\\ Sulius Sranifj roar Sordis 2e()rer unb ein häufiger (Baft in

Älein Oels. ^JorA t)at it)m feine Sugenbfcbrift gemibmet, bie fid) aus einer

^Prüfungsarbeit für bm {)öt)eren Q^ermaltungsbienft ergab: .9ie Äa{()aifi5 bes

21riftoteles unb ber Oebipus Koloneus bes 6op[)ohle6' (Berlin 1866). — ^ranife'

Slrbeit: .Hber 6d)leiermac^ers ©laubensle[)re' (1824), finbet fid) a.a.O. Der3eic^net.

6.113. «yifreb ©ooe, feit 1884 Orbinarius in 3onn, gab 1890 fein

ahabemifc^es <Hmt auf unb ket)rte 3um Sugenbberuf bes Sournaliften 3urü&. Q3on

1890 bis 1S97 rebigierte er bie Seilage ber illügemeincn 3eitung in 3Iiünd)en.

78] 6. 115. Wdi bem l)ier ertDäI)ntcn ^Huffafe ift DieIIeid)t ber über . 6d)uIreformen

unb 6d)ulfiuben' gemeint, ber im VI. "Sb. ber (Bef. 6d)r., 6. 83—89, abgebrudU loirb.

6. 116. gür: .aus benen eine 13oelih ertDad)fen mu^', f^ann aud) gelcfen

loerben: .aus bem eine ^oetih erroac^fen mufe'. Sie klammer u)äre bann mit

5cm 6aö 3u fcbliefjen. 2lus ber ßanbfc^rift ift nid)t beutlid) 3u erfel)en ob bie

klammer nad) .grofsen' burd)ftrid)en ift. 6ie fel)lt jebenfaüs nad) .nuifj'. QBir

glaubten bie 5]leinung Siltl)er)s mit unferer QBiebergabe am et)eften 3u treffen.

5n ber ^i IIa (ogt. 2tnm. 3u gir. 42, 6.48) u3ol)nte bamals <i3aul Sor*5
jüngfter trüber i5anns mit grau.

80] 6.118. «Prof. Robert ^od) trat 1890/91 3uerft mit einem Äcilmiltel gegen

bie Subert^ulofe auf. 9as preufe. 6taatsminifterium befd)äftigte fid) bamals mit

einer Vorlage, beren Siel bie (Srric^tung einer 21nflalt 3ur Srseugung unb Q3er=

treibung bes ßeilmittels mar.

82] 6. 121. gragment.

<llm 15. 9Ilär3 oermert^t ^ord? in feinem italienifd)en Jagebud) baf3 er einen

«Brief oon ®iltl)et) erl)alten I)abe: ... .®iltl)ep hann nid)t nad) Q^om kommen.

6ie iDOÜen ein paar 1Cod)en in Pallanza 3ubringen.'
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Ulm 30. 2Ipril Ipracl) ©iü()ci) in ber <yhabemie über ben IBert ber Der»

jc^iebenen <3nctl)oben in ber ^jl[)etih. 9iefer QJortrag \\i ©runblage bes 1892 in

ber <D. 9^bid). erfc^ienenen ^luffa^es: .©ie brei (Spod)en ber mobernen 2left()eiih

unb i()re l)eutige 21ufgabe'.

Über ben 6cf)ulartihel ogl. bie ülnm. 3U ?lr. 78, 6. 115.

84] 6. 122. <Da5 ©atum biejes "Briefes ergibt jic^ genau aus 9illl)ei)s "Bemerkung,

baf3 bie <llbt). über 2lftl)etih .t)eut in ac^t Sagen' in ber <llhabemie 3U le|en jci.

86] 6. 125. "Sorchs Q3rief ijt oerloren.

aber ^orchs ^Irbeit: ©ie Qä)v\\[ 3ur Xlnterrict)tsrGform ogl. bie Qlnm. 3U

<nr. 69, 6. 102, unb 3" ^r- 75, 6. 110.

87] 6. 127. ©ihtat.

©as IKberianbte ift ber erjte Seil bes ^luffaljes: .<Muffafjung unb Olnolpfe

bc5 <ffienfd)en im 15. unb 16. 5a()r[)unbert'. Sie im Srief angegebenen 3al)len

be3iet)en jii auf ben IV. Sanb bes 2t(B<5Jt).

88] 6.129. aber Scipio Africanus ogl. ben oben 3itierten ^lluffafe, ©ef.

6d)r. II, 9. ©ie Stelle aus Livius ebb. 6. 10: .sc in armis jus ferre et omnia

fortium virorum esse'.

94] 6. 136. ©as .<möglid)ft' be3iet)t fid) auf ben QBortlaut bes § 14 im gntmurf

bes 'öolksfd)uIgeSe^es, ben ber j^ultusminifter ©raf d. 3ebliö im San. 1892 bem

55aufe ber ^Ibgeorbneten oorlegen Iief3. ©er "^Jaragrapl) beginnt: ."Bei ber Sin»

rid)tung ber <Boü^5fd)uIen finb bie konfeffioneUen Q3ert)ält!iiffe möglid)ft 3u be=

rüdi|id)tigcn.'

97] 6. 141. ©as genaue ©atum biefes Briefs ergibt \\ä) aus einem meggelaffenen

^afjus, morin ©ilt[)ei) bie ^Inluinft {einer grau in ^(ein Oels für: näcf))ten

<mittu)od) ben 30. Wdu, in 21u5f;ct)t ftcllt.

98] 6. 142. Seibe "Briefe ©ilt()e9s jinb oerloren.

6. 145. ©as IBort .Q3erl)altung' mirb Don ^ord? regGlmäf3ig im Sinne

Don ßaüung, ^erl)alien, gebraud)t.

99] 6. 146. .©as ßelben[)afte unb Q^eligiöfe in ber <mcnfd)ennatur, bas fid)

felber roegmerfen liüun'. ©ilt()ei) meint: ©as i5elben[)afte unb Q^eligiöfe in ber

<ffienfc^ennatur, bas 'Vermögen bes <menfd)en, fid) felber (fein finnlid)Gs' ©afein)

roegsuiuerfen. ©as felbe fprad)Iid)e Äuriofum finbet fid) in ben "Beiträgen 3um

etubium ber Snbioibualität (f. 6il3ungsber. ber preuf3. 'Mab. b. Ißiffenfd). 1896,

6. 299, 21nm.), ©ort ift bie 2iebe oon ber .t)eroifd)en "ICiücnst)anblung, weldje

fic^ 3u opfern oermag'.

103] e. 153 ff. ©iltt)ei)5 <noti3en, bie toir als QInmerlunigen unter ben Srieftert

geftellt !)aben, finb mit SIeiftift l)öd)ft flüchtig sroifc^en bie Seilen bes Originals

gefd)rieben. ©er 6inn ber ftarh Dertuir3ten 2iebe in ber erften Olnmert^ung bürfte

fein: ber i^ati)oli3ismu5 als <mittelalter, mittelalterlid)e5 ^utturfpftem, umfafst
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(jc^liefet in jid) ein) ein 6tüd^ ^Nationalismus, ebenfo ber 'Proteftantismus, tueil

es eben bie Senbena Dernunftbegabter QBefen i{t, fiel) ben ©Iauben5in[)alt in ber

Q3ernunft ansueignen. ©ieje 2enben3 ber QJernunft, bie nid)t mit «llutonomie ber

Vernunft gleicbgefefet roerben barf, fü[)rt sur 3ilbung bes ©ogma. 2Iuf3erbem aber

roirtit beftimmenb üu[ bas Qogma ber liird)iic[) rcgimcntale Q3erbanb, 5äatl)o(i3isnui5

Deritanben als 'Jßidensüerbanb, als äuf3ere Organiiation.

Q3on 9ilt{)ei)5 iöanb finb in bem Briefe folgenbe etellen unter|trid)en:

6. 153, 3. 12—13: ©ie Siefe bes fouDeränen @emütt)5 bilbet eine gröfjere

©ifferenj als bie Snbepenbenj bes QBiüens.

6. 154, 3. 13—14: Qie Sogmatiti war ber 'Serjuc^ einer Onlologie bes

I)öt)eren, bes t)iitorifd)en Gebens.

3. 16—17: d)riftlicbe 2Neligion [)öcbfte Sebenbigheit ift.

3.20— 24: ©er l)inter bie fertigen (Begeben[)eiten aurüdu'eicbenbe lebcnbige

QSerbanb geir)äl)ri nun gieid)fam bas Capital für bie (£ntna[)me ber bogmatifd)en

begriffe, iüeld)e . . . foteriologifd) geforbert maren.

6. 155, 3.6—8. 21(1 jene bogmatifd)en 'Beftimmungen ei-iftiren nod) in ber

lebenbigen c^rtfttid)en ©emeinbe . . . QBertl) repräfentiren.

3. 13—15: meil St)riftentum Ceben ift, ber Siefe ber natiirlid)en Sebcnbigheit

entnommen, ßier allein toar ber fond für bas ausreid)enbe 6r)mbo(.

3.26: bie Religion an jid).

104] 6- 156. .9as neujte Stüd? oon [?]': ber erroartete Qlame fel)It. ©af3

^ilbenbrud) ein eigenes ^ert^ oorgelefen tfabz unb ein Jid)' 3u ergänsen fei, ift

nid)t rDat)rfd)einIicr). ©egen biefe <ynnal)me fprid)t 3unäd)ft bas beuttid) geid)riebene

^ort .61üdi', bas auf ein Srama beutet, gs liegt aber in ber 3eit I^ein ©rama
ober ©ramenentrourf IBiibenbrucbs Dor, roorauf ©i(tl)ei)s ^lusfage paffen möd)te.

©as .Don' ift leeres ^ort einer 3eile. ©al)inter ift ein auffällig grofeer ^aum
frei geblieben '^tan möcbte glauben baf3 ©iltt)er) ben Flamen eines il)m neu Dor=

gefteüten ©id)ters im Qiugenblidi bes Schreibens ntd)t gegenroärtig [)atte unb nad)=

träglid) einfügen mollte. ©a, loie i5err ©et)eimrat Sitjmann mitteilt, üon 21uguft 1891

bis 9]tai 1897 feein Sagebud) 1Bilbenbrud)s oorüegt, honnte über bie ^ier erixiäi)nte

^orlefung nid)ts (genaueres ermittelt loorben.

105] 6. 159. ®in Srief ©iltt)ei)s aus biefer Säl liegt uns nid)i oor.

113] 6. 174. @omper3: oermutlid) ift ber Qluffafe ,3u 55eraIUit5 2e!)re unb

ben Überreften feines QUerfes' gemeint, ber in ben 6iöungsberic^ten ber QBiener

2lfeabemie 1886 erfcbien, unb ber ^ord^ für feine eigene 2lrbeit über bie 55era[ititifd)en

Fragmente befonbers intereffieren mufste. ßin 6Dnberab3ug biefes ^luffaljes l)at

fid) unter feinen 53ücbern gefunben. ^ei ben QBorten über '53i)tI)agoras unb ben

i^osmos fd)eint an bie ^luslegung oon Sragm. XX (a. a. O. 6. 1006) gebad)t 3u

fein: .©as 5Bort xöofxog im (Sinne oon Ißelt befinbet fid) I)ier eben nod) in statu

nascendi, unb mod)fe, um oerftänbUcb 3u werben, eines Sufaftes Don änävTcor,

rwv ^v/nn/a-nov, zwv o'/xoi' 3U bebürfen fcbeineu. 3ii"i minbeften bort, mo es 3uerft

gebraud)t marb, unb mer möd)te baran 3U}eifeln, baf3 fotd) ein J^unbamentalfa^

nic^t meit com Einfang bes 23ucbes entfernt 3u lefen mar? ©aneben üerfd)lägt es

nichts, ha\i bas bebeutfame QCort im Oberläufe ber 6d)rift ben bereits bamit ocrtraut

geworbenen Sefern aud) Dl)ne einen berartigen 3ufa!3 bargeboten marb.'

267



114] 6.175. ©ihtat.

115] 6. 176. '23on ®iU()ei)5 ßanb angeitricf)en unb 3.5:. mit einem NB Derjeben

linb folgenbe etellen:

6. 177, 3.3— 4: honftruhtiDe . . . loegen ber l)ijtonid)cn 03araUeIen.

3. 16- 17: Srhiärung unb bamit inneren ^iberlcgung ber honftruhlioen

<P}i)(l)Dlogic unb ihrer Qlnnal)men.

3. 19—21: Q3e[)anb[ung unb 3erücbfid)tigung , rDeIcf)e bic 6pI)Qre bes 5n=

teUehts crfä[)rt, eine meniger eingel)enbe unb umfangreiche.

3. 28—32: ©ie Mt^s jener Q3el)anblung nun, ba5 Qibfe()en Don (^ritifc^er

2iuflöfung = pfi)Ci)ologifd)er '13roDenien3nac()mei|ung im Sinselnen unb in ein=

greifenber Qlu5fü[)rung ftel)t meines grac^tens im 3uiammcn[)ange mit bem begriffe

unb ber 6teüung, u)e[d)e 6ie ber (£rl^enntnif3tl)eorie 3UU3eiicn.

6. 178. 3. 21 : gragc nad) ber QBirt\licf)keit.

3.24—25: Oilac^en, IBirken war ber ©arant bes Seins als ©emacfttfeins.

3. 33—35: QBurbe nun bie fr)ntt)eti{d)e Ärajt in bas 9KateriaI oerlegt, ber

ti)eoreliid)e Gc^ritt, a)eld)er bem <Hufgeben ber 2:rani3enben3 bes Sent^ens entfprad).

6. 179, 3.8—16: Q3on jener grhenntnif3tenben3 finb aber auc^ alle ©runb=

()9P0tl)efen getragen, beren 6d)rDä(^e . . . nid)t in bem e[)arahter bes ^roblematijc^en

liegt, ©er Sjfel^t, if)re honftrul^tioe i^raft Derleit)t it)nen eine 2Irt Don Q^ealität.

6ie {inb <IBilIen5konfequen3en, man kann jagen ©erioate ber lionjtruhtioen 2:enben3.

QBd es fid) nun um Qliiüensbaten, um QBirI^lid)I^eit im engeren Sinne, populär

gefprod)en: um bie äußere ^atur unb QBelt l)anbelt, ba ift bie i^onjtrut^tion —
ber "JJroDeniens megen — bem .Objelite' abaequat.

3. 38— 40: bie (Srt^Iärung ber Ilnanroenbbarheit — bie 2:[)atfad)e ift I)ingefteüt

unb beutlid) gemad)t — giebt nur eine Sr[Aenntnif3t[)eorie.

• S. 180, 3. 6—7: intellektuelles — gegenüber bem t)anblid)Gn — fijperiment.

3. 18—19: gleic^fam ^43ji)d)ologie in ^eroegung.

3.22—27: aus feiner. "Borausfe^ungen unb feiner '23crl)a[tung als nid)t

ausreid)enb nad)iDeifen 3ur Erklärung ber geröift fomatifd) bebingtcn aber nic^t

fomatifd) georteten (Befc^ic^tlidikeit . . . "^JerfiDnlicbkeit, bie in it)rGr Cebcnbigkeit

aud) nid)t burc^ e:i)arakterbcflimmiingen 3ur bed^enben '8efd)rcibung 3U bringen ift.

6. 177. Sie <53arallelftGllG aus einer Q^iebe bes 9Harquis 'Pofa:

. . . Sagen Sie

S^m, bafj er für bie 2räume feiner Sugenb

Soll 2l(^tung t)abGn, roenn er 9]knn fein roirb.

(4. Qlkt, 21.<yuftritt.)

S. 178. 5n 0ilf()Gr)5 <Unmerkung kann für .IBirkung ber (Sonftruktion bie

©efellfc^aft', aud) gelefen werben: .Wirkung bie eonftruktion ber @efellfct)aft'.

117] S. 183. (Sin kleines Stüdi bes Q3riefes ift abgeriffen, inoburd) ber Sd)luf}

bes Dorle^tcn Sa^es Derfd)munben ift.

120] S. 187. ©raf «Peter Q]or*, gibeikommifet)err auf Sd)leibiö in Sd)lefiGn,

jtarb am 11. Sept. 1895.

122] S. 191. 2*ls 4. 5lbfd)nitt ber 2lbl)anblung .«Beiträge 3um Stubium ber

Gnbiüibualität' ift ()ier ber mit 3 be3eid)nete a[bfd)nitt ber 1896 Deröffentlid)tcn
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Raffung gemeint: ,®ie ^unft als erfle ®arftellung öer menfd)Iicf) gefd)id)tlicf)en

QBelt in if)rer SnbiDibuation'. 3n bem <Heubruch, ©ej. 6c^r. V, wo bie urfprüng=

Uctie gajjung I)ergeftelü ift, ftimmt bie 'JJr. überein.

123] e. 195. ^eibe Briefe ©ilt{)ei)5 {inb oerloren.

6. 197. p. 173. .Sas eigentlich '?3fpct)olDgifct)e bietet nirgenbs etroas <neue5

öon eigenem Gelang'. (£bbingl)au5 fd)rGibt: .Don einigem Gelang'.

126] 6.200. Q}on ben ern)ät)nten Briefen 9iltt)ep5 ift nur einer er()alten, ber

^Mitteilungen über fct)lect)te5 tiörperlict)e5 ^efinben ent()ält.

127] 6. 203. ©ie Stnmertiung über ben 6truI\tur3ufammGnf)ang in ber <yb=

t)anblung: .Beiträge 3um 6tubium ber Snbiöibuaütät' (S. 297 ff. in ben ei^ungsber'.

b. ^erl. ^kab. 1896) pariert ben Eingriff öon Sbbingt)au6 com Otüober 1895.

128] 6.208. ©er ©rudi bes ^habemie=Q3ortrage5: .QSeiträge 3um 6tubium ber

Snbiöibualität', ift am 12. QJlörs 1896 ausgegeben toorben.

QBilbenbrud)6 ötüdi: ,^önig ßeinric^', erfter 2;eil bes ©oppsibramas:

.ßeinrid) unb i5einrid)5 @efd)lec^t', rourbe am 22. San.- 1896 3um erftenmal im

berliner 2;l)eater aufgefül)rt.

132] 6. 212. ©er 53rief ©i(tt)ei)5 auf ben biefer "Brief fic^ be3iel)t, ift oerloren.

133] 6. 213. ©ilt()ei)5 'Brief ift Derloren.

Q3ernl)arb 6(±)ol3 (ogl. 2lnm. 3. <nr. 3) roar feit 1883 ©irel^tor be5 i5oct)fc^en

^onferoatoriums in grant^furt a. 5Ii.

134] 6.215. Q3ei Orbnung ber ^IatDnifd)en ©ialoge I)at ©ilt[)ep, roie bie

S5f. Iet)rt, urfprünglid) 4 (Sruppen angefelit. kleben 1 unb 2 trug er 3unG4)ft nur

bie allgemein c^aral^terifierenben Semert^ungen ein. Sei ber 3. ©ruppe empfanb

er augenfd)einlid) ein 'Bebürfnis, einselne ©ialoge ansugeben, unb fügte nun auc^

nod) ber 2. 2tbteilung bieSlamen: <5)rotagora5, ©orgias, ^t)äbru5, 6pmpofion, 3u.

6ie finb in Sinem 3uge gefd)rieben. ^abä hamen il)m bie fd)on bingeftellten

IBorte: .3) 9Ilännlid) reife', in ben ^eg, unb er ftrid) fie burd). «Huf ber Seile ber

geftric^enen 3. Qtbteilung ftef)n jefet: (Borgias, "^Jöäbrus, 6r)mpofion. 3n einigem

«Hbftanb barunter, auf einer Seile für fid): 'Bt)äbon, Mratptos, 2;i)eätet, "politie.

©ie 3 ift nicbt roieber l)ergeftellt, auf ^v. 2 folgt 91r. 4. ©ie Don uns oerfuc^tc

ßerftellung, roie fie fid) als ©iltl)eps Qlbfid)t aus Beobachtung ber 55anbfd)rift

ergibt, toirb burd) bie ©ruppen a unb b in ber gortfefeung bes Briefes geflutt,

©ie ©reiteilung im Brief 5]r. 136 ift Ergebnis einer Q^cDifion unter C£influf3 ^ordis

unb gibt Keine genaue Slushunft über ©iltt)cp5 51bfid)t in bem frül)cren Briefe.

137] 6.219. 6d)mollGr5 ©ebäc^tnisrebe auf 6pbel unb Sreitfcbhe erfc^ien am

2, Suli in ber Beilage ber 9ilünd)ener Qlllgemeinen Seitung (Sg- 1896, *I]r. 151).

140] 6. 222. gragment.

6. 223. ©er lel3le Qlbfaö über Gobincau fd)Gint auf einen uns nic^t er«

t)altenen Brief ©iüi)ei)s l)in3ubeuten, morin oon biefem Buct)e fd)on bie "Jiebe mar.
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143] 6.229. ©es ^aifers C£inmifd)ung in ben 6cf)illerprei5: 5m 5al)re 1896

roar öer 6ct)illerprei5 öoppelt 311 Derleil)en. Sie 6c^ilIerkomminion \)a[k QBili5en»

brud) unb i5aiiptmann norgeid)lagen. ©urd) Eingriff be? i^aifeis fielen beibe

«preifc am 10. <JIod. 1896 <2BiIbenbrud) 3u. OBilbenbriid) aber nal)m nur einen für

jid) in <}lnlprud) unb überroics ben anbern bcr 6d)iIlGritiftung in QCeimar. ßrid)

6d)mibt aniiuortete bem ^aiferlid)en eingriff burc^ Siustritl aus ber i\ommif}ion.

145] 6.230. ©ihtaf.

146] 6.231. ®er ^rief fällt jebenfaüs in bie 5al)re nad) 6tumpfs Uberfieblung

nad) Q3erlin 1894. Sa im Briefe Dom 7. 9Kär3 1897 ein hur3er (Seburtstagsbrief

crtDäi)nt roirb, t)aben mir ii)n l)ier eingeorbnet.

147] 6.232. SitUat.

Sie 2eibni3ausgabe Don ©erl)arbt [)attG fid) einiger Xlnierftü^ung Don

feiten ber ^Ihabemie 3u erfreuen unb mürbe baI)Gr l)Quftg .^it^abemieausgabe'

genannt, ©ie 21tiabemie felber t)at eine ßeibnisausgabe erft fpäter in Eingriff ge=

nommen unb ben erften ^onb foeben oorgelegt.

151] 6.239. QBilamoroiij, im OIdd. 1896 nad) Q3erlin berufen, folgte bem 2\ufc

am l.^pril 1897.

153] 6. 242. 'lOie mir auf (Srunb Don <llt^ten ber Sübinger Knioerfität mitgeteilt

roirb, berut)t ©iltt)ei)5 Se[)auptung, 6igit)art l)abe il)n als Kollegen in Tübingen

nicbl gemoltt, auf einem Srrtum. ?)ielmel)r I)at 6iga)art il)n im 5al)re 1877 an

erfter 6teUe Dorgcfd)lagen unb bie gal^ultät ben Q3orfd)lag angenommen, ©ic

Q33ürttcmbergifd)e Qkgierung aber überging ©iltt)ei), 3ugunften bes 6cOn3aben

<Pfleiberer.

155] 6. 243. ©ie faft beenbete Arbeit, bie Sor* bis hurj cor feinem Sobe

beid)äftigfe, ift bie fc^on i)fter5 eruüü[)nte über bie gragmente ßeralUits.

157] 6.247. .ber auf ein als transfcenbent in ber 6pmboIifirung an3ufprec^enbc

3ufammenf)ang': ber 3ufamment)ang ift an3ufpred)en auf ein als tran5f3enbert

in uns Ciegenbes in ber 6i)mbolifierung, b. l). es ift biefem 3ufammenl)ang eigen=

tümlid) baf3 er in uns als eine bem Srl^enntnisnermögen Iransfaenbente ^irlüic^=

heit ba ift, bie ber ^erftanb nur in il)ren fi)mbolifcöen 3eid)Gn anfprec^en hann.
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2iegifter,

Sie in unferem 5^egifter unter öem «Hamen eines «llutors Der3eid)nete ßiteratur

ift nad) bem Seitpunkt i[)rer Sra)ä[)nung in 5en Sriefen georbnet. <nur bei SiÜ()ep5

6d)riften t)aben mir facf)lid)e (Sruppen angelegt. Snnerbalb biefer ©ruppen ift

c^ronologijcö Derfal)ren. Sieben ben ge|cf)riebenen 2Berhen jinb i)kx aud) projehtierte,

ferner Q3letamorpt)ofen eines unb bes felben QBerlies befonbers Der3eid)net.

Sie 53riefe bes 2tnl)ang5 finb nad) if)rer natürlid)en 3eitlid)en eteüung,

aufgefü()rt.

®in 5rage3eid)en [)inter einem Flamen bebeutet ba^ mir ben klar über=

lieferten auf I^eine 'Perfon ober 6d)rift 3U be3iel)en roufjten ober bie Q3e3ie[)ung

uns fraglid) blieb.

9ie 3cit)l einer 6eite ift roieberbolt, loo bas ®riDäl)nte in Derfc[)iebenen

Briefen n)ieberhel)rt. Sie Seichen f., ff. finb nur bei IGieberiiebr in ber golge bes

felben Briefes oermanbt. 6d)räg gefteüte 3ai)ien meifen auf bie 2lnmerhungen l)in.

arbälarb 30.

5ld)enbad), Osmalb 12.

^Itenftein, i^arl gri). d. Stein 3um 100.

Slüboff, ©e(). Ob.=21eg.=5^. i. .^ultusmin.

78. 142. 171. 232.

2lngeli, ßeinrid), dualer 59.

2lnfelm o. ßanterburp 30.

ginliftbenes 253. 63. 79 f. 160. 214 ff.

217. 218.

Olriftoteles 24. 25. 249. 251. 43. 62 f.

79. 86. 88. 94. 160. 21 4 ff. 217. 218.

261. <?Jolit. 2e()re 24. Olftronomie

249. ^Ibetorih 79. ßogih 86. «^Joetih

88. 94. Qualitätenlel)re 160.

Arnauld, Antoine 44.

QIrnim, 2td)im d. 175.

2luQufte QSictoria, beutfd)e ^aiferin 176.

Oluguftin 45. 47. 79. 105. 109. 144. 160.

192. 2ei)re oon ber @nabeniöai)l 45.

47. De trinitate 160.

Augusfus 119. 133.

23acon, gran3 34. 63. 84. 127.

Säumher, Siemens 260.

3ain, ^lleranber 83.

Sarhl)aufen, griebr. ^ill)., ^räf. bes

Soangel. Oberhird)enrats 151.

Sartl), "Paul: .'^Jbilofoplne ber ©efd)id)te

als 6o5iologie' (1897) 240.

Bastiat, Frederic 76.

Säur, gerb, ebnft 46. 81. 158. 211.

,1ßaulus' 46. .Sas Soangelium bes

Sobannes' (in .^rit. Ilnterfud)ungen

über b. hanon. (Soangelien') 46. .Sas

ebriflentum unb bie cbriftl. ^ircbe ber

brei erften Sa[)rt)unberte' 46. .Sie

d)riftl. ©nofis' 81. Saurfd)e 6cbule

46. 55.

Sebel, Sluguft 98. 111.

Segas, Qieinl)olb 59.

Selod), Sulius: .©ricd). ©efd)id)te' 170.

Sennigfen, Q^ubolf d. 13. 43.

Sentt)am, Seremp 76.

Serg, «illbert, 931aler, 9Itufcumsbirehtor

in Srestau 3. 4. 11. 40.

Serhelep 244.

Sernaps, Sacob: .'53l)okion unb feine

neueren Seurtbeiler' 23 f.

Sernl)arb, ber beilige 157.

Sernoulli, GarfOllbr.: .Sie ioiffenfd)afl=

l{d)e unb bie hird)lid)e <3Hetbobe in ber

Sbeologie' (1897) 243.

Sefeler, ©eorg 28.

Se30lb, IDilbelm 176.
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<8i5mar* 4. 9|. 13. 14. 16. 18. 20. 23.

252 f.
40. 43. 255. 65. 97 ff. 121. 136.

138. 148 f. 150. 229. 238. 261. 262.

Urteil über Cajfallc (O^ebe d. 17.9. 1878)

10. Q^cöe Dom 2. <ffiai 1879 13. Q^eöe

üom 8. ORoi 1880 18. Qiebe Dom
2. Wäx^ 1885 (über beutfd)e kolonial«

Politik) 255. Gingriff 3U ©unften ber

QJerftärkung beutfc^er QBel)rmad)t (11.

bis 13. Sauuar 1887) 65. 2{ebe Dom
3. Suli 1892 150.

bitter, ^axi ßerm. 18.

Bodiii 168.

030*1) 79. 101. 254.

«Dchlin, Slrnolb 11 f. 12 f.
124.

^öt)m D. 'öaroerh, (Sugen: .®efct)id)te u.

^ritit^ b. i^apital3in5 = 3;l)eorien' (in

.Kapital unb ^apitalsins') 69.

^öttic^er, ^arl ßeinr. d. 122. 142.

Soole, ©eorge 162.

Q3ofIe, Robert 141 f. 166.

^rac^l, (fugen 243.

Q3rat)m5, 5oI)anne5: ©as beutfc^c

Requiem 11. 241.

33ranif5, 6[)r. Sulius: .Über 6d)leier=

mad)er5 (Slauben5lel)re' 112 f.
265.

Brentano, (Siemens 175.

Srentano, grans 20. 32. 261. .6ecl)5

Hnterfud)ungen 3um gtad)rDGi5 bes

^reatianismus als ariftotelifc^er 2el)rG'

261. .Sie (finmänbe Don Sbuarb

Seiler unb i^re burd)gängige QBiber=

legung' 261.

qSrentano, Cujo 3. 26. 34 f. 111. 237. 261.

33rorün, 2[)oma5 143.

Svunner, 55einr. 134.

Bruno, Giordano 67. 147. 166. 240.

l8ud)Gr, 2otl)ar 18.

«udile 14. 167. .(§efct). b.(£iDilifation' 14.

Buffon 246.

^urd?l)arbt, Saccb 84. 131. 167.

Q3urgl)art, 6teuerbirektor 108.

Galoin 72. 144. 151. Institutio reli-

gionis christianae 72. 151.

€ampl)aufen, Otto 13.

(Sampbell, ßerois 237.

Gantor, ^liori^ 79.

(Süpriui, 2eo @raf 134. 137 f.

earlple 44. 51. 65. 107. 108. 148. 184.

263. .Sartor Resartus' 51. .ßelben

unb 55elbenDerel)riing' 184.

Garften f. i^arften.

(Sl)emnife, OTartin 244.

Christus 55. 89. 109. 146. 154 f. 158 f.

247 f.

6:t)rojippo5 63.

Cicero 51. 80. 147. 169.207. De legi-

bus 51. De republica 51.

(Slaafen f. (Slafjen.

Glaffen, 3dI). 8. 2r>9.

(Siemens VII. 119.

Comte 141. 209.

Corneille 95. 127. 130. 189.

Cousin 55.

(Sreujer, ßeon^arb 72.

eromroell 193.

(Sroroe u. (Sa oalca feile: (Sefc^. b.5Ralerei

51.

(Surtius, Grnft 29. 221.

©ante 45. 72. 149.

Sarmin 3. 31. 40. 71. 76.

Daudet, Alphonse: Le Nabab 21. 260.

Sefregger, grans d. 59.

©elbrüd^, ^Jlart. griebr. Qiub. 47.

Semof^rit 33. 80. 160. 208. 215.

©emofU)ene5 24.

Descartes 44. 55. <6S. 74. 144. 168.

172. 178.

Seffoir, <maj 219.

Settmann, ßubmig 243.

©id^ens 21. 139. 175.

©iels, i5erm. 79. 159 f. 209 f.
239. .2l)ale5

ein Gemite?" (^31©<53l).ll, 165-170) 79.

.Über büs pl)r)Jikal. 6i)fiem bes 6traton'

(6il3ungsbcr. b. 53erl. Slkab. 1893) 159 f.

®iltl)ep, Äarl 5. 30.

Siltl)ei), QBill). M5. 147. 186. 195. 198f.

.Ceben 6d)leiermad)ers' 48. 239 f. 241 f.

244. 245 f. 247 f. 1.33b (1870) 175.

242. II. m 3. 17. 48. 212. 214. 218.

221. 229. 232 f. 234 f. 236. 239. 239 f.

241 f. 243. 244. 245 f. 246 ff. III. <3b

212. ed)leiermac^)er (^Hrtikel b. 21©«.

1890)89f. 112.^65. — .©ie(Sr3iel)ungs=
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fragen ber ©egentuart u. 5ic päbagog.

^ifjenfd)aft' (OSortr. 1886) 54. .Xlber

öie 9Iiöglid)heit einer allgemeingültigen

päbagog. ^ilfenjc^af t' (Si^ungsberic^te

ö. mab. 1888) 76.
. 6cf)ulreformen

unö ed)ul{tuben'(?) 115. 121. 265.

266. 6ÜDern («Hrtihel b. Ol©«. 1894.)

170f. 171. 173. Über bie Q^eform bes

preuf3. Unterric^tsroefens 245. — .Cgin»

leitung in bie ©eiftesmifjenfctiaften'

155. 156. I. «b (1883) 24. 24 f. 25.

27. 28. 29. 30. 31. 33. 33 f. 34. 35. 251 f.

39. 41 f. 53. 74. 127. 189. 260. 261.

261. gortfefeung 188. 190. Il.Sb30.

38 f. 41 f. 44. 48. 53. 64 f. 67. 68 f. 70.

72f. 107. 116. 117f. 121. 123. 127.

128. 129 f. 139. 146. 172. 190. 222.

263. III. Sb 48. 123.128.222. .2Iuf=

fafjung u. 2InalpJe bes <ffienjc^en im

16. u. 17. 5().' (316'Pt). 1891/2) 118.

121. 123. I. ßälfte 124. 127. 128f.

130f. 266. 266. II. ßälfte: 124. 127.

141. 142 ff. 146 f. .©05 natürad)e

6pftem ber ©eiftestüiffenfc^aften im

17. SO.' mmh- 1892/3) 116. 118.

121. 124. 127. 146f. 150f. 152 ff. 156 ff.

159. 166. 166 f. 170. .«Die ^lutonomie

bes S)enhens' 2C. (^1©<13Ö. 1893) 116.

118. 121. 124. 127. 166. 166ff..©iorbano

Sruno' (ai©<PÖ. 1894) 166. 170f. 171.

173. .2Ius ber Seit ber 6pino3a=

flubien @oet[)es' (Ol©'?!). 1894) 171 f.

173. llnterfuct)ung in roelc^er bie

Slb^ängigtieit Don ^ants Äxüik ber

Ilrteilötiraft Don ©oet[)e nad)gea)iefen

mirb 246, 2Ib{). über bie ©rünbe für

gjiftena ber Ülufsenroelt 55. 58. 263.

.Beiträge 3ur ßöfung ber grage Dom
Urfprung unferes ©laubens an bie

«Uufjeniüelt' (mab. ^ortr. 1890) 102.

264. 264. .Seiträge jur ßöfung ber

grage Dom Urfprung unferes ©laubens

an bie 21ufeenrDelt unb feinem Q^ec^t'

(6ifeung5bertcf)tc 1890) 106. lo7. 112.

.264. 265. Qlbt). Über innere 5Bal)r=

nel)mung unb Seit 207. .Über ben

QPßert ber Derfd)iebenen <3Ilett)oben in

ber mobernen 21eftöetik' i%hab. QSortr.

1891) 121. 123. 266. 266. .«Die brei

Cfpoct)en ber mobernen 2ieftl)etih unb
it)re l)eutige 2lufgabe' (2). Qibfd). 1892)

127. 129. 149 f. .Sbeen 3u einer be=

fc^reibenben unb 3ergliebernben T3fi)ct)0=

logie' (eit3ung5ber. 1894) 175f. 176ff.

195 ff. .Seiträge 3um 6tubium ber

SnbiDibualiläf (Sortfetjung b. Dorigen

2Ibf), Sifeungsberic^te 1895) 181. 186.

187 f. 188 f. 191 ff. 201. 202 f. 204 ff.

207. 266. 268 f. 269. 269. Über

ßermeneutih (31hab. Sortr. 1896) 214.

218. 2)9. 222. .Sergleict)enbe 'Pfi)d)o=

logie, ein Seitrag 3um 6tubium oon

©efct)ict)te, ßiteratur unb ©eiftesmiffen^

fcl)aften ' 189. — .Über bie Sinbilbungs=

hraftber 2)id)ter' (1877) 1 f. 116. 259.

über Cfinbilbungskraft bes ©ic^ters

((fntipurf eines Sucl)s 1886) 55. 57 f.

263.
. ©id)teriict)e Sinbilbungshraft

unb QBat)nfinn' (Qiebe 1886) 57 f. 62.

263. 263.
. ®ie (Sinbitbungshraft bes

Sic^ters. Saufteine für eine «Poetik'

(1887) 64. 116. «Poctih 58. 116. 265.

^uffä^e über «Dichter unb «ßoefie 116.

121. 139f. .«Did)ter als 6el)er ber

<menfd)f)eil' 181 f. 183. 184. 185f. 187.

189f. 208f. .ßeffing' (1867) 116. 183.

.«nooalis' (1865) 116. 183. .SiAcns

unb ber engl. O^oman' 139. Xlber bie

gegenroärtige «poefie 139 f. .Schiller'

175. 183. 187. .61)ahefpeare unb feine

Seitgenoffen' 182 f. 186. .©oetl)e'

183. . 6l)ahefpeare unb ©ocfl)e' 181.

183. — .'3Bill)elm 6c^erer 3um perftjnl.

©ebäcl)tnis' («D. O^bfct). 1886) 62. m-
trittsrebe in ber %kab. (1887) 67. 263.

6hi33e f. ßein3e=UebenDeg 218. 219 ff.

221. 222. 223. 239. — SiDgrapl)ifct)=

literarifcber ©runbrif3 b. allgem. ©efd).

b. «13t)ilof. f. b. Sorlefungcn 78 ff. Sor=

lefungen: über 13|i)d)ol. 28. 29. 30. 35.

36. 36 f. 38. Cogik (C£rhenntni6t[)eoric)

28. 29. 34 f. 36. 36. 38. 229. 232. mU
gem. ©efcl)id)te b. «131)ilof. 41. 50. 50. f.

53. 105. 107. 181. 226. 232. (Jtl)il{

90 ff. 102 f.
106. 107.

«Dioboros i^ronos 63.

Stiftet). ^or*, SricfmeAH. 18 273



«Diogenes Caertios 233.

Söriiig, "lluguU 219.

<Doitojeu)5hi: Q^asholnikou) 95.

©ooe, 21(freb 42. 46. 60. 113. 237. 26ö.

©reber, i5einr. gratis, OHaler 16. 2G0.

Dubois-Reymond, Smil: .Über bie

©renaen be5 tnaturerkennens' 255.

2)iit)ring, (Sugen 131.

©ümmler, ©eorg gerb. 238.

©undier, "Jllai 35.

©uncher u. 55uniblot, Verlag 53.

Duns Scolus 83. 106.

ebbingt)au5, ßermann 38. 46. 127. 195 ff.

199. 210. 269. 269. .Über erhlärenbe

unb beldireibenbe <Pfi)d)ologie' (3f. f.

q3ji)c^ol. u. '53t)piioI. b. einnesorgane,

IX, 161-205) 195 ff. 199. 200. ^69.

269.

gbftein, "^Cilf)., ^viU ©öttinger Xlnio.'

«Prof. 5. 9.

gpihur 50. 80.

grbmann, 3enno 38. 161 ff. 186. 243.

.ßogih' 161 ff.

erbmannebörffer, Q3ernl). 5 f. 10. 40. 62.

erne: Cfrnft d. ^ilbenbrud).

(frasmus 143.

(Suchen, «J^ubolf 24.

(£uhleibe5 d. QHcgora 63.

epnern, Srnft d. 134.

galh, Slbalbert 15. 16. 17. .Q3rief "bes

ßerrn <niinifter Dr. galk' (2)eutfct)e

9^CDue, Okt. 1879) 15.

ged)ner 70. 123. 129. 239.

gid)te 51. 246.

gifd)er, T^uno 62. 242. 263.

görfter=WeöJd)e, (flifabett): .©as ßeben

griebrid) giiefefct)e5' 238.

görfter, Q^., ^Hugenarst, llmD.=<Prof. in

Breslau 56.

Fragmenta historicorum graccorum

(l)5g. D. Äarl OTüUer) 3.

granA, öebaftian 144.

granfe, (Sonftantin: .Citterarifd)=pDlitifd)G

Oluffälje' (1876); .6d)elling5 pofitiDe

<pt)ilofopt)ie' (1879,80) 2.

grana d. 2Iffiji 131. 157.

greotag, ©uftao: SeIbftbiograp()ie 63;

.©er Äronprina u. bie beuttd)e Äaifer«

hrone* (1889) 86 f.

griebrict) ber ©rof3e 96. 115. 141. 172.

griebrid): griebrid) '3Bilt)elm, beutfd)er

i^ronprins 18. 37. 43. 62. 86 f. 262.

griebrid) 111., beutfc^er ^aifer 70. 262.

griebric^ "Ißilt)elm IV., Äönig d. «preufsen

134. 137.

gülleborn, ©eorg ©uftao, '5}l)ilofopt)ie=

l)iftoriher 3. (£nbe bee 18. 5l).'5. 11.

©alen 169.

Galilei 49. 68. 72. 105. 168.

©eff*en, ßeinrid): .5Iu5 Äaifergriebric^s

Sagebud)' (®. Qibfc^. LVll [1888],

5—32) 86.

©erl)arbt, (£. 3. 186.

©ierhe, Otto 251. 39. 42. 46. 47. 74.

Q3efpred)ung d. ©iltt)ep5 .Einleitung'

(<5reuf3. Sbb. Llll [1884], 105—144)

251 f. .©ie ©enoffenfd)aft5tt)eoriG unb

bie beutfct)G Q^ect)tfpred)ung ' 74.

Giotto 149.

©labftone, ^ill. Sroart 148.

Gobineau, ^rtt)ur ©raf 223. 269.

©öf)re, «Paul 124.

©ör^ (6ct)liö gen. o. ©i3rfe), (Smil ©raf,

©iretitor b.i^unftid)ule 3u Weimar 104 f.

@oett)e 2. 60. 71. 88. 93. 96. 113. 133.

143. 149. 169. 171 f. 181. 191. 201.

224 f.
232. 240. 244. 246. gauft 256.

93. 96. 133. ©ö^ 93. garbenlet)re

149. ©Dett)e5 6pino3a 169. .«Husb-^r

Seit ber 6pino3aftubien @oet[)C5' 171 f.

173. .<ma£imen unb Reflexionen' 224.

.Über bie bilbenbe aiact)al)mung bes

6d)önGn Don (Sari <pt)ilipp <3Rori^'.

5tal.Q^eifG,2.3:eil. «Rom. 1788. Q3eri(^t

244. 246. 5Beimarer ©oetl)eau5gabc

54. 172. 232.

©olt()cr, ^olfg.: .ßanbbud) b. german.

<mptl)ologie' 201.

©omper3, ßeinric^) 238.

©ompers, 3;t)eobor: .3u ßerattlits ßet)re

unb ben Überreften feines QBerhs' 174.

267. .©riect).©entAer',I.«b (1896) 208.

©orgias 79.
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©of3(Gr, ©uitQD D. 26 t. 40. 113. 114.

118. 122. 123. 139.

©ottfrieb d. 6traf3burg 1.

©oüid)eb 85.

©rcgor VII. 212.

©regor d. Sduvs 37.

©rimm, ßcrman 1. 10. 28. 36. 41. 50.

103 f. 105. 116. 131. 171. 201. 208.

259. .©Det()e' 1. 116. x'59. .5^apl)aer

36. 50. 201. 208. .ßomer' 103 f. 105.

. ©er ©efc^i(i)t5unterric^t in aufjteigenber

Cinie' (2).2^öict). LXVlII,437-456) 131.

©rimm, Sacob 48. 175.

©rimm, Q15ilt)elm 175. "Sorrebe 3" öen

bänifcf)en 55elbenliebcrn 175.

©roos, ,^arl : . Sinleit. i. b. 2Iejt[)cHh ' 209.

©rofse, (frnjt
:

. ©ie 21nfänge b. Äunft' 209.

©rote, ©eorge: .©efd)ic^te ©riGd)enlanb5'

217. 218. .'Plato' 218.

Grotius 169.
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Q3ifcber, 5^obert 61. 63 f. 130. .Cuca

6ignore(Ii u. b. ital. Q^cnaiHance' 63 f.

«ogt, ^arl 126.

Voltaire 172.

aBagner,aibolr,32f.231.<yntikritih(gegen

©ujt. 6d)molIer. 3f. f. 6taat5rDijfen=

fd)aften XXX IX [1883], 258-272) 32 f.

Wagner, Q^id)arb 238.

^aife, ©eorg 37.

^eber, mai9 231.

©eber.Übeob. ßubert, hat^ol. 2:()eoIogie=

prof. 29. 2G0.

•Ißeierftrab, .Sari 36.

QBeinbolb, Sari 10. 78. 92.

QBclcher, griebr. ©ottlieb 79.

D. IDeprouct), Hnteritaatsfehretär 123.

QBiefe, Cubmig, Sd)ulmann, Q3erf. päba=

gog. 6cbriften 112.

QBilamotDife = <}nöüenborff, Ulrich d. 25.

239. 270.

QBilbenbruc^ , firnfl d., <?Jaul Sorchs

ScbtDager 6. 87 f. 92. 92 ff. 107. 151 f.

156. 186. 2C6. 208. 212. 228. 236. 241.

2G7. 270. ®ie Karolinger 6. 259. «Die

Qui^oros 75. 92. 95. ©er ®eneral=

felboberft 87 f. 92 ff. 264. ©er «Heue

ßerr 107. 265. <meifter Q3al3er 151 f.

König iöeinrid) 206. 208. 212. 200.

QBilbelm !., beulfcber Kaifer 26. 233.

5Bill)elm II., beutfd)er Kaifer 96. 98f. 110.

114f. 117. 124. 134f. 139. 141 f. 176.

228 f. 238. 270.

QBillroibcr, Sofef 49.

^inchelmann 67. 79. 225.

löinbelbanb, mit). 10. 29. 130. 188.

235. ©cfd). b. <?l)ilof. 130.

gBinbtt)ürft, Cubmig 111. 135. 138.

QBolf, griebr. 2lug. 254. 100 f.

IDolfram d. Sfc^enbac^ 1.

^unbt, mi[). 161. 178f. 188f. 194.

203.217.224.239. gtt)ik 161. Cogih

188 f. 194. 224. .Über bic Definition

ber <5fpd)ologie' {^i)\lo\. Stubien Xll,

1-66) 203. ^fpc^ologie 217.

^orch Don OTarlenburg, ßanns ©raf,

<Paul Sorchs trüber 51. 72. 87. 116.

149. 265.

^orch Don Ißartenburg , ßeinrid) ©raf,

«Paul Sorchs eot)n 21. 249. 56. 51.

52f. 57. 84f. 92. 110. 112. 113. 117.

123. 128f. 131. 139.

Sorch D. Ißartenburg, ^najimilian ©raf,

•^Jaul 2)orch5 ßalbbruber: .«Hapoleon'

48. .^eügefct). in Ilmriffen' 262.

3ebliö, Karl 5lbraf)am grt). d. 100.

3ebliö= 2;rü^fcbler, 2^obert ©raf d. 134.

136 f.
139. 141. 141 f. ßntourfb.^olhs»

fct)ulgefcfee5 (1892) 136 f. 139. 141. 266.

Seiler, (Sbuarb 25. 28. 29. 32. 35. 37 f.

46. 62. 65. 69. 74. 89. 99. 102. 115.

165f. 171. 171. 173. 207. 219. 233f.

261. 263. 264. .®ie ©efd). b. <pi)ilof.,

il)re Siele u. QBege' (Ül©«?]!). 1, 1-10)

69. Olntoorl auf grans Brentanos

Offenen ^rief 32. 261. .©as theo»

logifc^e 6pflem Sroinglis' 89. ©riecl).

<?)t)ilofopl)iegefct). 233 f. 237. .Über

bie ßebre bes ^riftoleles Don ber

groigheit bes ©elftes' ^6i. .©pmna=

fium unb Ilnioerfität' 264.

Seiler, Jules 62. 263.

Senon ber Stoiher 234.

Siegler, 2;l)eobalb: Sefprecf)ung oon

Siai)ep5 .Einleitung' 251. 261.

Stoingli 143f. 151. 153. De vera et

falsa religlone 151.

2)ru4 Don fiorras, firöber & 51iel|(f)mann in ßnlle (6aale).
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